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3" 6 alt: $ie Srbe a(£ Qtonjcä. — ©cofp^öre, ^brofp^ärc, SUmoföljfire. — 2>oJ Skmbern ber SWcere. —
Übergangefonnen Bon feft unb pfiffig: €x$utt. — 3)ie Übergänge jttrifdjen feft unb pfiffig burcb, ftnberung

be$ Hggregatjuftanbe£. — Aggregatjuftänbe unb Energieformen. — 5Jie Soffcrfonnen.

$ie Gtbe a(d @a«$e8.

2Str Ratten e3 nicht mit jenen geographtfehen Lehrbüchern, bie oon ber ganjen ©rbe nur

bie 510 9KiU. qkm ber Oberfläche, bie 12,730 km bc$ mittleren SurdmiefferS, bie 40,070 km
bed Umfanget am Äquator melben, um bann fofort jur Einteilung ihrer Oberfläche in iläw

ber unb SJiecre ju fdjreüen. Qn biefer eiligen äbroenbung com ©anjen liegt eine ungeogra--

pfjifdie Schwäche ber Buffaffung, ber mir und nicht Angeben bürfen. Tat erftc mufj bie Ste

tradjtung beS ©anjen fein, rocit banach erft fommt bie Sonberung in Seile, beim oon ber

Sluffaffung be$ ©anjen ijt bie Schäfcung ber Seile abhängig. 3lm allermeiften gilt ba* com

©affer unb oon ber fiuft. 5Jaa) ihrer ganjen 9totur müffen fte ber 3*rteifong roiberfteben.

25ie fiuft ift für jeben 33licf unb jebe Erfahrung ein ©anjeS. 2lber baä 2Baffer ber @rbe ift

nicht weniger ein in ftch ©efchloffeneS, roenn aud) SMeljerteiltes, rote mannigfach oerfdneben

auch feine Crfdjetnungen oon ben fajmebenben ©(«nabeln einer (SirtuSroolfe an bte ju bem in

ber erbe breit unb tief rourjelnben ÜHeer fein mögen. So roie ber fetjeinbar ftarre unb oieljer;

teilte 33oben ber Erbe ber Untevf<ö>ibung oon £anbfct)aften, Snfeln, Erbteilen entgegenfommt,

bie ber einheitlichen ©rbauffaffung Schroierigfeiten bereitet, fo begünfhgen bie Luft unb baS

2öaffer bie Sluffaffung ber Erbe aü eine« jufammengehörigen ©anjen, einer wechielroirfenben

Einheit. 3a "oa) mehr, fte oerbinben bie Seile be$ $eflen unb oerroifchen fogar manche ihrer

Unterfdnebe. Cb ffüfitg ober ftarr auftretenb, immer behält baS Söaffer bie Neigung, fiücfen

auffüllen, fei e8 burch fidb; felbft, als 2Baffer, Schnee, %vm, plaftifdjeS ©letfdherete, ober fei

e$ burch bie Herbeiführung unb Ablagerung oon Schutt groben unb feinen ftorne*. 35aju

fommt, baß man, foroeit bie $nbrofphäre reicht, bie Senbenj jum 2lu$füü*en, ausheilen ber ftiffe

unb ftlüfte in ber Erbrinbe beobachtet, eine Neigung, welche unterftüfet roirb oon bem betoeglichen,

löfenben unb neu roieber auSfdjeibenben $lüffigen. Siub boch Ouarj= unb Slalffpatabern unb

Erzgänge ebenfalls Erjeugniffe be$ 9Ba fferS. Die gro&artigfte, roenn auch roenigft fia)tbare

Shätigfeit biefer 2trt entfaltet aber ba3 SBaffer im SWeer, wohin oon allen $cftlänbern unb

^nfeln Schlamm unb Staub t)inabgefpült unb InHabgemcht roirb. 3" manchen Sejiefmngen

oerbiente e3 bab>r, ber Äitt unb SWörtel be$ Erbenbaueä genannt ju roerben.

Sßaffer- unb fiufthülle finb oon bem heften ber Erbe nirgenb« genau ju fdjeiben, E$ ift

3u bebauem, ba& roir im Deutzen feinen furjen 3lu*brucf für Grb=, Gaffer = unb Suftfugel

l*
-
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4 Einleitung: Sic orcjanifdje Sluffoffung bc9 (Jrbganjen.

haben, etwa Grbroafferfugel, entfprccbenb bem Sorte Globus terraqueus, Globe terraqufe,

baS Suadje anjuroenben liebte. TaS SBort Grbfugel läfjt baS ^efte ju ftarf beroortreten.

^ebenfalls wollen roir uns oor einer 9(uffaffung ber erbe ^üten, bie baS t^üffiße unb fiuft*

förmige nicht beutlidj mit cinfcblie&t, fonbem baS $efte beoorjugt imb baneben nur beftimmte

formen imb ^Birtlingen beS ^lüfjtgen, wie 3Heer, glüffe, ©letfdber, unb beftimmte Grfcbeinun*

gen beS fiuftfreifes, roie 2öänne, 9iieberfcbläge, 2$Mnbe, fennt. eine ber reiebfien Cuellen oon

Irrtümern über bie 9Jatnr ber Gibe flog in bem Überfein ber Ginheit ihrer ©afferbülle. Sieben

ober oielmebr über ber ©eofpbäre, ber in unbefannte liefen fich fortfeßenben feften imb plaftifcben

Grbrinbe, fei alfo ber ftobrofpbäre, ober SHafferbüHe, unb 9ttmofpbäre, ober fiuftbülle, unoer=

fürjt ihre naturgemäße Stelle eingeräumt. Unb ebenfo ifl bie fiebere com fiuftfreiS erft gefunb

unb fruchtbar geworben, als jie bem SBabn entfagte, baS fllima eines CileS aus feinen lofal

eng begrenzten geograph4fdien Ükrbältniffen oerfteben ju rooQen, unb fich mit ber böseren 2uf-

faffung burebtränfte, bafj „in bem bewegten treiben ber 3ttmofpbäre feine Stelle fieb ifolieren

fann, jebe bebingenb auf bie benachbarten unb biefe roieber jurüd auf jene wirft". (Tooe.)

Tiefe 2luffaffung ber erbe, bie baS ftejle, ?flüffige unb fiuftfönnige, fowie alles fieben,

baS aus ihnen unb in ifjnen erblüht, als ein burch Gkfcbicbte unb ununterbrochene SUccbfek

wtrfung $itfammengebörigeS ©anje betrautet, fteRen roir als organifdbe erbauffaffung

Derjenigen gegenüber, bie biefe Teile beS erbbaOeS roie jufäHig jufammengcfommene auä-

einanberlöft unb ben einen ohne ben anberen oerfleben ju fönnen meint GS roäre oielleicbt

ber SluSbrudf bologäifche Grbauffaffung jmeifelfreier; aber roir fmb ber Ginführung neu:

gebilbeter grembwörter abgeneigt.

OkoMärc, ^brofpljäre, »rnnf^äre.

Tic ^ntbogoreer, bie juerft bie ftugelgeftalt ber Grbe lehrten, nahmen an, baß ba$ ganje

SBeltall in barmonifcb georbneten Streifen um ben §erb beS 3entralfeuer£, um bie Sonne, ge=

orbnet fei. Güter folgen Suffaffung lag eS nahe, bie erbe felbft roieber auS Sphären jufaim

mengefefct ut benfen, bie um ben erbmittelpunft fonjentrifdb liegen. Ter Siegriff unb 9iame

2lrmofpbäre ift ein 9ieft biefeS Softem«. 2lucb in ben fiehrbüdbern ber Öeograpbic unb (>ieo=

logie oon beute begegnen roir ber Seihe fiithofpbäre, £nbrofpbäre, 9ltmofpbäre, 2SaS ift bie

„Grboberfläcbe" beS Geographen? fragt SHidjtbofen, unb antwortet: einmal bie matbematifebe

^egrenjungsflääje ber feften Grbrinbe, ber fiitbofpbäre; bann bicfelbe, burdb ^injujiebung ber

§nbrofpbäre ergänzt; enblich bie ©efamtheit beiber, umgeben oon ber 9ltmofpbäre, an bereu

praftifdb unerreichbare Sufjengrenje roir nur mit Spcfulationen hinreichen. Unb, fügen roir

binju, nur biefe letytere, baä öanje ber Grbe umfaffenbe, ift bie wahre Grboberfläcbe beS

©eograpbeu. Tie ©eologen bereitem fie fogar burä) eine ^orofpfjäre, b. b]. bai feurig=flüffige

Grbinnere, unb manebe fügen jroifcben Gaffer unb fiuft eine Siofpbäre ein. Gin bannonifebeä

Spftem im pntbagoreifdjen Sinn, bas fdr>öu ifi, weil es emfadj ift, unb gut, roeil es fdjön ift,

bürfen roir allerbingS barin nicht mehr erblicfen. Ta^ roiü es aua) nicht fein, es ift aber eine

grofec 91uffaffung, bie jahllofe Unebenbetten ausgleicht, um bie großen ©runbjüge ber 2lnorb=

nung ber demente beS GrbbaueS fo flar beroortreten ju Iaffen, roie fie uns allcrbingä im

j^ernblicf oon einer roeit entlegenen Steüc beS geizigen ^orijonteS erfebeinen fönnen.

Tenn aud ber 5Jäbe gefeben, baben Söaffer unb fiuft Millionen oon Söurjeln in ben feflen

Jlern getrieben, bura) bie fie nicht nur immer oon neuem in feine fiücfen einbringen unb auf

baS innigfte mit ihm 3ufammenhängen, fonbern ununterbroajen Teile oon ihm beroegen unb
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©eoi'pljäre, §t)brofp$äre, Whuofofmrc. 5

umgcftalten. Sie Regen nidjt ali lodere 3ufügungen auf ber Grbe; wären unfere 3J?e&werf}euge

fein genug, fo würben wir finben, baji bie -Üeroegungen be« SBaffer« unb ber Suft fogar bie

Bewegung ber Grbe um ftc^ felbft becinfluffen. 9htr al« Grgcbni« biefeS 3"fotiunenmirfcn« oon

©rbe, ©affer uub Cuft ift alfo bie Grbe ju oerfteb>n. 2>er 3)tttwirfung bei Seben«, ba« au«

allen breien geboren unb unzertrennlich, mit iljnen oerbunben ift, wollen mir nidjt oergeffen,

bod) für jefet nur bie unorganifdjen STcttc bei ©rbförper« in« 5Huge faffen. 3f>r 2lufeinanber=

unb Surdjeinanberwirfen ift: fjauptfädjlidj Öegenftanb gcograpf)i)d>er Sctradjtung, benn e«

läfet faft alle jene Grfajeinungcn entfielen, weldje als „geograpfiifdje" bejeidjnet werben. T>er

befaunte, 311m Überfluß oft wieberfjolte 2lu«brud ,,&ed)felwirfung ber tellurifdjen Ärrifte"

füfjrt un«, wenn wir ib,n benfenb ju burdbbringen fudjcn, gang oon felbft auf bie Sejielmngen

biefer fonjentrifdjen Sphären unfere« Planeten.

Söie fein* fie audj ineinanbergreifen unb burd) Sflifdningen fogar fid) auf« innigfte bura>

bringen, fo bafj nur in jebem SBafferrropfen einige fette SJeftanbteile unb in jcbem Xeildjcn

Suft etwa« Sßafferbampf finben, fie bleiben immer bie Vertreter weit oerfduebener fpcsififa^er

©einigte unb breier entlegener Stggregatäuftänbe. Da« gleite Sfaumteildjcn @eftein au«

unferer ©rbrinbe roiegt burd)fd)nittlid> 2,5mal meljr al« bog gleite Siaumteildjen SBaffer, unb

biefe« mieber roiegt 769mal meljr als ba« gleidje 9iaumtcild)en Suft. 3m allgemeinen folgen

fie aufeinanber entfpredjenb tyrem fpejifiidjen ©eroid)t: ju innerft ba« ^cfte ber Grbe, auf

beffen Dberflädjc ba« ^(uffiae unb, biefe« alle« umfjüHcnb, bie Suft, ba« ®a«förmige. £iefe

Sdndjtung naa) bem öeroiajte läfct fid) nod) roeiter nadj bem Innern be* erbballe« tun oer=

folgen, roo oiel fdjwerere Waffen liegen ali an ber Cberfläcfje, we«wegcn roir aua) bem 2lu«;

bind S3arnfpf)äre (oon ßapvs, fdjwer) begegnen, ber aber im ©runbe unnötig ift. e« ift alfo

bie erbe mit tf)rer J&toffer: unb SuftljüHe ein ©nftem fonjcntrifdjer $ol)lförper, faft £ob,lfugeln,

bie mit abnefimenber $>id|te aufeinanberfolgcn. $l)ic oerfd)iebenen Slggregatguftänbe fmb babei

oon großer SHdjtigfeit, aber nidjt entfdjeibenb, ^el^geftein fann ebenfogut flüffig ali Saoa

auftreten, roie Sßaffer fcft ali ^nlanbei« unb gasförmig ali 2)ampf. ©crabe bicfe SBcrroanb-

lungen be« Reiten in ftlttfftge«, be« glüffigen in Suftförmtge« roerben roir al« eine ber ftärfften

Sriebfrafte in ben tellurifdjen Vorgängen fenncn lernen.

6« roäre roeit gefegt, in biefer Sfuffaffung be« Söaffer« unb ber Suft al« füllen ber erbe

nur Silber gu fud)en. Sßaffer unb Suft umgeben ba« $efte ber erbe al« mirflia> füllen oon

greifbarem medwnifdjen ©ffcft, fie galten oor allem bie Grbe roarm. Db fie ben feften Jtern

ganj umgeben, uub roie bidjt fie i^n einlüden, mu0 oon unmittelbarer SBirfung auf bie W>-

füt)(ung burd) 23ärmeau«ftraf)lung fein. Gin ganj oon SBaffer , bem fd)led)ten Wärmeleiter,

bcbedter örbball oer^ält fid) bem falten aBeltraum gegenüber anber« al« ein jum £eil trodener.

^ebenfalls trennen Sßaffer unb Siuft ba« ©rbfefte oom SBeltraum. ^te Sebedung ber Grbe

mit feftem ober flflfftgem SBaffer unterbridit 3unäd)ft bie unmittelbare 2ikd;felroirfung $roifd)en

ber 6rbe unb ber 2ltmofpf)äre unb bann ben Ginflufe aller jener flrafte, bie oon aufjen ^er auf

bie (Jrbe roirfen, oorsüglid; ber Sonne. Xai 9tuff)örcn ber organifd)en s
^ro$effc in einem groften,

eiebebedten 2^eil ber ©rbc mup felbft bie SJJenge ber Äoljlenfäurc in ber 2ltmofpl)ärc beeinfluffen.

2Bie aber babei Suft unb SSkffer roieber ooneitianber abhängen, ba« jeigt bie SBafferlutHe, roo

fie an ben Sßolen eine falte Trufte oon ^trn, ßi« unb Sdjnee um bie Grbe legt, über ber bie Suft

fid) bi« ju ungemein niebrigen flältegraben abfüllt unb 3ugleidj roafferarm roirb, roäl^renb unter

bem Äquator eine roarme unb babei roafferrciajc Suft über ber ©rbc liegt. £er ÖcgenfatJ biefer

beiben 3uftänbe fübjt aber burd; bie Suftberoegungcn, bie bie beftänbig neu erjeugten Unterfdjiebe
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von roarm unb fali au*gleid)en, roieber ju gewaltigen Umgeftaltungen be* ^eften bin. $enn

biefc fiuftberoegungen fmb SBtnbe, bie Staub unb Sanb oon fianb ju fianb trogen unb ber

ÜBranbung bie flraft ju füftenumbilbenber SBirfung Herleiten.

©on btefer botpclten ftlüffigfeitdljülle ift bad Öefte ber ®rbe fo wenig 3U trennen, baß wir

uns aud) bie einzelnen Seile bed geften toon fiuft unb Saffer umftoült ju benten b>ben. Senn fo, Wie wir

unS ben ©rbbafl. oon Siuft unb Saffer eingebaut räumlich, öorfteüen. fo mufe und aud) int jeitlicben Sinne

bie Sirtung ber fiuft unb bei Safferd, j. 6. auf Serge unb Gkbirge, ununterbrochen, lüdenlod er-

fdjeinen. Sie aud) bic gönnen ber Crboberfläc&e fidj änbem mögen, fiuft unb Saffer bleiben int Sefen

bie gleidjen. (Sd ift feljr wichtig für bad ridjtige ©erftänbnid ber dt'bgcfd;idjte, biefed S3crljältni8 nie aud

beut "Äuge ju vertieren. Senn ed gibt formen, bie Wir nur toerfteben, wenn wir und um einen ®e«

birg*jtod bad Saffer ald eine immer jufammenb^ängenbe unb immer bewegliche ^ütte getegt beulen.

Saä ®ebirge mag fid) hieben ober fenfen, falten ober 3erflüften, bad Saffer arbeitet in gleichem Sinn

an ib>t fort So bunhbriebt bewegte« Saffer bed gluffed einen fcöljenrüden in bem SRajje, wie er fid)

aufwölbt, unb ed entfielt ein „$urd)brud)dtb>l" (ögl. ©b. I, S. 599). «udj wo Saffer heute md)t mehr

ift, bleiben feine ©puren eingeprägt

Siefe Safferformen »erleiden ber Oberfläche unfered Planeten eine (SigmtümHdjfeit ber ?^«fio=

gnomie, bie nirgenbd fehlt, Wo fianb aud ber Saffermüde hervortritt Grnen folgen ©erg (eben wir

aßerbingS nidjt oor und. Stein ©erg ftebl gleicbfam unter einer Safferglode, einer gefcbloffenen Nappe

d'eau, wie bie franjBfifdje ©artenfuuft fte liebte. Vnberfeüd ift aud) lein ©erg nur ein f efter fiörfcer,

Wie man ihn lurjfidj tigerweife barjufteOen liebt ©letfdjer, ftirnmulben, girnfleden, OueOen, ©äcbe. Seen

gehören ju feinem ©eftanbe, er ift olme Tie niebt ju benten. Sad wäre ber SJiontblanc ob>e feine &tnt>

unb Gtebeden, bie feinen (ftipfel erhöhen unb Derbreitern unb feine Später ausfüllen? Sad Jelfengerüft

»erhält fid? ju bem ftrn- unb eidbebedten ©erg Wie ein Stelett jum Äörper auf Sleifd) unb ©Int Ser

©oben bed ©erge« ift burtbfeuebtet, benn bie 3Jieberfd»läge wndjfen mit feiner §öhe, Jau unb Steif fallen

reichlicher an feinen flauten. Sir tonnen nid)! jebem Xautropfen unb jebem 9iebelblä*chen feine Stelle

anweifen, aber wir tonnen und biefe faft täglich fid) erneuernben SRieberfcbläge Dereinigt unb wie einen

Schleier über ben ©erg geworfen benten, ber, ju feftein Saffer, Schnee unb ftirn erftarrt, ben ©erg hn

Sinter tbatfäd)lid), Wie beute am Sübtool, einfüllt. Sie in ben SSahredperioben ift bei ben ftlrmafdjwan'

tungen ber ^ahrtaufenbc unb ^ab;rjebntaufenbe ber ©erg in ben Gidjeiten in Schnee unb 6id gerabeju

»ergraben unb tritt in ben warmen ttliinaperioben Wie in jaljrtnufenblangen Sommern aud feinem

örabe wieber hernor (f. bie Wbbilbung, S. 7).

So ift ba$ ^cfie ber Grbe eigentlid) berS3obenjroeier3Keere: eine* 2Baffemtecre* unb

cinei l'uftmeereS. 2)ie ganjc ßrbe fte^t unter ber £errfä)aft be* Saffer* unb ber Suft, bie

bauernb, aber immer beroeglid) fte utnfpülcn. 2lUr felbft roanbeln auf bem ©oben bes ÜKeered ,

ber £uft unb ber bampffömtigen 2"eile be$ SBaffer*. ^ie formen ber ©rboberfläd)« finb nur

üoriiberge()enbe GrfMeinungen auf bem ©runbe be* 2Baf)er= unb fiuftmeere*, unb alle tragen

ben Stempel beä Umflutetfein*. 2>er ©oben ber Seen, ^lüffc, Sümpfe, ber ®fetfd)er, be* k

lanbeife* unb bauember ^intlager fmb ebenfo roie ber eigentliche ÜHeereSboben ber au*fd)lie6=

liefen 33cberfung burcl) SBaffcr in oerfdjiebenen formen oorbe^altcn. 2)en ^ötjepunft ber 2Bir=

hing folajer Umhüllung jeigt aQerbing* ber SBoben be* eigentliajen 3)ieere*; aber liegt ba$, toa*

roir troefene* iJanb nennen, bem SSeltraum offener gegenüber al$ ber S3oben eine* 6000 m
tiefen 3Weerc*be(fen*? Unb roa* mir trodeue* fianb nennen, ba* trennt ein Suftmeer oon

gewaltiger £iefe pom Seitraum, niä^t* fann jum ©oben biefe* 3)icere* gelangen, n>a* nia)t

ben SBeg burd) bie Sd)id^ten ber fiuft juriidgelegt ^at. So roie ba* eigentlidje 3Äeer ben

Srfjlantm oeränbert, ben ifjm bie Jlüffe jufpülen, fo oeränbert ^ier ba* fiuftmeer ben 9Weteor-

ftaub, ben ein toftniföer Sturm ber (Srbe jttroirbelt: bort 3luflöfung, tjier akrbrennung, in

betben gäUen aufnähme ber fremben ftörper in bie großen piffigfritarn'tllen. 3totfd)en ben

beiben a}^eeren maltet aber ber grofee Uttterfajieb, ba& ba* fiuftmeer überaU in berfelben gönn,
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SRaffe unb öefdjaffenffeit roogt, roäbrenb ba« 2Baffermeer alä 2tompf, Saffer unb Gi«, bie

naa) ^orm unb SBirfungen fc^r oerfdjieben fmb, an ber ©rbe baftet

2üa« aber bic SJejtcbungen btefer 3Jtcere jum £eben betrifft, fo ragen bic &odjgebirg«infelu

mit ebenfo eigentümlidjen biogeograpf»fd>en SWerfmalen au« bem tieferen Suftmecr fjenror,

roie bie 3Heerinfeln au« bem SBaffer. Unb roie Stranbtinien in gel« unb Sdmtt, entfielen

organifd&e Stranblinten an ben @ebirg«bängen unter bem Ginfluß flimatifdjer Snberungen.

$a« Säubern bcr ÜNccrc.

2>a ba« 3Saffer in beftänbiger SBeroeguug tft, in ber e« ber 2ln$ief)ung ber Grbmaffen ge=

fjordjt, ift e« ebenforoofjl ba« 3ünglein an Der 2Boge be« teHurifd)en ®(eid)gerotdjt« als aud)

ein URittcl unb 2Berf5eug jur 2lu«g(eidjung ber Sd)toereunterfd)iebe untere« Planeten. So roie

roir bie SRecre ben roed)felnben Slnjiefjungen ber Sonne unb be« 3)lonbe« in ben ©ejeiten

folgen fefjen, mußten fie fid) aud) rocdjfelnben 2ln$tef)ungen ber Grbe felbfk anpaffen. 3)ian

fann nidjt oorau«fefcen, baß bie Sdjroere in ber Grbe immer fo ©erteilt geroefen fei roie jefct

3>on ibr mußte aber aud) immer bie 23erteilung be« 2Baffcr« abhängig fein. 2i>ir roünfdjen

ben Sefer nid>t in bie unbefannten liefen be« Grbinncrn ju führen, für bie roir fo roenig eine

£eud)te Ijaben roie er, roofjl aber motten roir an bie 2kränberungen in ber klaffe ber ^efl-

länber erinnern, bie roir mit §änben greifen, angeftdjt« ber krümmer ber alten Gebirge, bie

einft als mädjtige Sauten über bie Grbe aufwiegen. 2Ran fagt un«, e« fei anjunefjmen, bie

Sllpen feien um bie ftälfte tljrer SHaffe oerringert, unb ber 3»ftanb be« ©eftein«baue« be« ffan=

binaoifdjen $od)lanbe« (äffe oermuten, baß oon ifjin 5000 ober aud) 10,000 m bod) Öeftein

abgetragen fei 2)a« ©affer folgte folgen Grabungen in boppeltem 8inn: ba« ^Jeer, oon

if)nen angejogen, ftanb f)öb«t an ifjrem #uße, unb ba« aus ber Siuft nieberfallenbe 25affer fam

auf ifjren §öfjen $ur iRufje unb ftürjte mit entfpred>cnb rafdjerem gafl bem SKeere 31t, arbeitete

mit eutfpredjcnb größerer Gncrgie feine 32ege 51t ifjrer Abtragung in fie hinein.

Std)erlid) blieb inbeffen ein fo große« 0eroid)t aud) nid)t of)ne Ginftuß auf bie öefteine,

auf benen e« rufjte: e« befdjroerte fie, fie erlitten unter bem Xvud unb ber auffteigenben Grfc

roärnte Heränberungcn, für}, ba« ©ebirge fanl ein. Sem SDfcere rourben neue Stätten bereitet,

roo oor&er £anb roar, unb immer weitere 2öege rourben in« %\\ntxt be« Sanbe« geöffnet (f. bie

Slbbübung, S. 9). 2lu« llrfadjcn, bie roir nidjt erfennen fönnen, madjten enblicr) ganjc ^efi-

länber, bie Stüd für Stüd* abbröcfelten unb oerfanfen, SKeeren ^}laß. So gibt e« fein £anb

ber Grbe, ba« nid)t öfter« 8)ieer geroefen roare, unb fein 9Keer, beffen Soben nid)t oöllig au«

^anbbrud;ftüa*en be« oerfdjiebenficn 3llter« beftünbe. 5!id)t mit Unredjt ^at man mit 9<üdfid;t

auf bie roed;felnben Unterroafferfcfeungen, bie roicberbolt alle Xeile ber ßrbe erfubren, bie

©eologie eine angeroanbte Cjeanograplne genannt. 35on jeber berartigen 33eränberung rourben

Älima unb 2eben großer Teile ber Grbe tief beeinflußt e« entftanben baburd) Rlimaroedjfel,

bie man auf ben erften 33lid nur burd) fo«mifdje (Sinflüffe erflären ju fönnen meint Sa«

ilcbm geroann an ^onnenreidjtum ober oerlor, e« entftanben neue Öeftaltcn, unb alte gingen

unter: in ben 3?erfdjicbungen ber ÜJieere unb ßänber liegt eine ber großen Urfad)en ber ^ort=

bauer unb gortcutroicfelung ber organifajen Sdjöpfung.

Übergang«fonnen oon feft unb flüffig : @d)utt.

Ten feften Grbfeni umgeben bie flüfftgcn füllen nidjt unoermittelt unb unoerbunben.

Onbem fiuft unb ©affer in i^re 25erocgung Teile bc« geflen mitreißen ober in bie dürfen jroifdjen
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10 einleitung: 3>it organif^e «uffcffung btS (Erbganjen.

bicfen teilen einbringen, entfielen 3roif^nformen, bie feft unb Pfiffig jugleid) finb. kennen

mir fie beweglid). ©ine §albe feinen SdjutteS, r>on $irnflecfen gefrönt, oon Sa)mcl$roaffer

übcrriefelt, bafc fic cor geudjngfeit in ber Sonne glänjt, in ber Siefe burdp einbringenbeS SBaffer

faft bis auf ben ©runb serfefct: baS ift ein ©Üb folget Surdjbringung. (Vgl. baS 93ilb „Sie

SJocca bi Vrenta", Vb. I, S. 481.) 3nbem jene Seile beS heften fi<^ aneinanber oerfRieben,

fönnen fie eine 93eroeglid)feit erlangen, bie burdj baS ©ewidn ber 9Waffe nodj wädjfx: e$ ent-

ftel;en Sergftürje, 3Kuf»ren, Sajtammftröme, Sanb- unb Staubbünen. Siefe 2Waffen finb in

ber SRegel feft, wo fie trodfen unb gefdjüfct liegen; bringt aber baS SBaffer in tyre 3>»ifd)en=

räume, ober erfaßt fic ber SHMnb, fo geraten fie in Bewegung, ja ins glte&en. So wanbert baS

e^efte ntit §ilfe ber Suft unb beS SBafferS, bie £öhen bewegen ftcr) ben Siefen ju, unb bie SBer*

tiefungen finb beftimmt, burd) bie Abtragung ber Grphungen aufgefüllt ju werben. Ser Staub

oon VulfanauSbrüäjeu roirb über bie ganje ©rbe getragen, unb unter ben befrudjtenben Veftanb*

teilen beS 9Jilfa)lammeS weift man noa) bie krümmer oulfanifdjer ©efteine beS £od)lanbeS

t>on 3lbeffinien nad). Sern ©letfdper folgt nad) jeber Äliope, bie er umflofe, ein flometenfdnoeif

mitgefdjleppter ©eftcinSbrudjftüdfe, unb baS ^"^nbeis fefcte uns in bie Sage, in 2Rittelbeutfa>

lanb alle gelSarten ju fammeln, bie oon Norwegen bis ^innlanb oorfommen. 2Bie wichtig

biefe Verflüfftgung oon Seilen beS heften für baS £eben unferer (Srbe ifi, baS im ftarren gelS-

boben jroar 2öurjel fdalagen, aber feine 9iab,rung ftnben fann, möge an biefer Stelle nur an-

gebeutet fein; bie Verjlüffigung oon gewiffen Äalf= unb ftiefelfaljen ift bie notwenbige VorauS=

fefcung beS SebenS.

3ln ber Grboberflädpe haben wir alfo brei grofje ©nippen oon ©rfdjeinungcn: baS %eftt

unb baS glüffige unb jwifdjen beiben bie flofflid) unb räumlid) ben Übergang bilbenben ÜJtof:

fen, S dp utt in weiteftem Sinne. Sie öeidndjte ber ©rboberflädpe ift wefentlid) bie ©efd)id)te

ber rocdjfelnben Verbreitung beS ^eften unb ftlüffigen unb ihrer SJiittelformen. 2lber nur baS

^efte unb §lüffige finb oollfommen felbftänbig, ihre 3Rittelformen bagegen nach 3lrt, 3)laffe

unb Verbreitung ganj oon jenen abhängig. Unb ebenfo finb für bie erbgefdfjidjtlidje 33etraä>

tung bie flWittelfonnen immer abhängig oon ben feften ©efteinen ber Grboberflädje, aus benen

fie entftanben unb mit bereu Sßerfdpiebungen fie geroanbert finb. ©S werben baljer alle ©rfcbei=

nungen biefer 21rt nicht als felbfiänbige 511 betrachten fein, unb man wirb jeber einjelnen gegem

über immer bie ftrage aufmerfen: wie grofj ift baS gefte, wie grofj baS glüffige in if»r? (SS ift

fein 3rocifd/ mcm f° Keffer 5U einer (ünrid)t in bie watyre SRatur, g. ber Äüfte, biefer

ed)teften abhängigen 3roifd)enerfd)einung fommt, als wenn man fie, wie üblid), als etwas

SelbftänbigeS auffa&t, wobei bie Sluffaffung ganj oon felbft einen abftraften, unwirfltdjen

G^arafter annimmt.

5)ie Übergänge 5»tfd|en feft unb pfiffig bnrd) änbernng beS «ggregatjaftanbeS.

Übergänge 3wifd)en ben brei 9tggregat3u|länben: luftförmig, flüffig, feft, feb^ren in ben

größten unb fleinften 3"gen ber ©efdnd)te ber Seit unb ber ©rbe mieber. SRetjmen wir mit

ber Überwiegenben 3a^l ber 9iaturforfd)er an, baf? bie Grbe fidj cinft in gasförmigem 3nftanbe

befunben babe, fo ift ber ©runbjug ber (frbgefdndjte bie ^erausbilbimg beS feften aus bem

©asförmigen burdj bie
s
JKittelftufc beS glüffigen. Stift unb flüffigeS Saffer erfdjeinen uns bann

wie bie SWefte älterer 3uftänbe. 9iidjt blofe in einem uorgeftellten, nie gefebenen unb, wie es

fdpeint, nid)t einmal ju beweifenben fluffige» Grbfern fjätten wiT alfo 3eugcn jenes llrjufiaiu

beS, fonbern in ber Suft* unb 2i'aj)erf)ülle ber Crbe felbft. Ser heutige 3ufianb ber Grbc mit
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ifyrer großenteils nodj flüfftgen SBafferljülle unb if)rer roafferbaltigen 2uftl;üü*c märe bann

folgerichtig nur ein Übergang ju einem ferneren 3uftanb, in bem bei immer tiefer finfeuber

Temperatur minbeflen* alle* Staffel ber Grbc erftarrt märe. SBürbe man aber audj biefe 3ln--

natjme jurüeftoeifen, um jener auberen fidb, jujuneigen, bafj bie (Srbc au* fefien örudbteilen

enrftanben fei, bie, au* bem SBeltraume jufammenftürsenb, gerabe an biefem fünfte ffc$ oer=

einigten, fo bleibt boeb, in ber 3ufa>nnttnfefeung jebeö SNeteorftem* (f. 23b. I, S. 73 u. f.) bie

(Erinnerung an ben Pfiffigen 3uftanb erhalten; benn entweber beftefjt er au* gefdjmoljenen

Stallen ober au* gefdnuoljenen ©efteinen.

Xer ZHIfunafee im MAtiton: girnf ltdtn, Ztt, «a<t In UorAnenlanbfcbaft. Sa$ 3f<$ofTe. Vgl. Znt, 6. 12.

2Öir brausen inbeffen nid)t fo tief |u gefjen, um ©eifpicle be* Übergange* oon einer

Sphäre jur anberen ju erfjalten. 9öir Ijaben oiel näb/r bie ftäfjigfeit be* Saffer*, fefte Stoffe

flüfftg ju machen. SDtc Äuflöfung fefter Stoffe in Gaffer roirft toie bie Sdjmeljung, fie oer=

flüffigt. £er Ärei*Iauf ber Stoffe auf ber Grbe ift grunboerfRieben , je nadjbem fie litelidb, finb

ober nidjt. Ginmal gelöft, ift jeber fcfle Stoff flüffig roic Üikffer unb teilt beffen :öeroeglicr;feit.

Die au* tföfung niebergefepjagenen SJieereSfebimente finb buref) iKuflöfung jeben 2lugenbli<f

roieber ju oerflüfiigen, wogegen bie Sanb= unb Sdjlammablagerungen in Seidbjmceren am
Crte liegen bleiben ober nur furje Sitege machen, üöfung ift bie SJorbebingung jum Gintritt

fefter Stoffe in bie üielocrfdjlungenen Gewebe ber fiebensprojeffe, au* beren SIbern fie in neuen

Serbinbungeu unb ©cftalten roieber b/roortreten. 2llle* roa* lebt, lebt nur, inbem e* iJuft

oerflüffigt unb glüffige* oerfefligt. 25er £eben*projef? bannt Jtofjlcnftoff in bie oerfdjiebeji-

ften fejlen ^ornicn; al* ©rapfnt, Äofjle, Torf, Grböl, al* ber fol)leufaure Halt ungeheurer
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12 Einleitung: Sie organif^e ttuffaffung bti Srbgaujen.

flalfftein* unb £olomitlager Reifen feftc Äofjlenftoffoerbinbungen bie Grbe aufbauen. 3cbe 9luf=

löiung oon Äalfftein ober Dolomit unter ^injutritt oon freier Äotjlenfäure, wobei boppelk

fof)(enfaure Salje gebilbet werben, bebeutet erneute 93inbung oon Aoblenfäure ber £uft, voäty--

renb umgefe^rt ftalfnteberfdjläge unter Slbgabe oon Hotjienfäure ftattfinben. £abei geljen alfo

öeftanbteile ber i'uft unmittelbar in bad ^eftc über unb umgefefjrt.

©rofcartige «erfdnebungen an ber ©renje ber fiit^ofp^äre unb §pbrofp§äre jeigt und bad

fefie SSaffer. 2)ie ©letidjer rüden periobenmeife oor, wobei fie ntdjt bloß in ber fange, fon-

bern in ber gaii3en 9Raffe warfen, unb biefeä äüadjdtum gefdneltf auf Äoften bed SSafferbampfed

in ber fiuft. Öctjen ©letfdjer jurfld, fo nimmt bad flüffige unb bampfförmige äBaffer in it>r«r

näheren unb ferneren Umgebung ju. 2lud> bie ^lüffe unb Seen hoben zeitweilig einen l)Ö^ereu

Staub, weil fie mein" flüffiged SBaffer in Jorm von Siegen unb auberen 3iiebcrfd)lägen auf=

genommen haben, woburd; für einige 3cit bie i'uft wafferarmer wirb, 2öir fennen nun eine

*J>eriobe, bie fogenannte Gidjeit, in ber ein großer 3Teit ber Storberbteilc unb alle fcodjgebirge ber

falten unb gemäjjigtcn 3one in (Sid oergraben waren. Sclbft bie ÜUpen, bie heute nur oereinjelte

©letfdjer haben, waren bamalä famt benSSoralpen tief oereifUhre feurige ,,£ofalDergletfd>erung"

ift nur ein fdjwadjer Jtodjflang ihrer ehemaligen (Sideinhüllung, unter ber Serge oon 2000 m
oergraben waren, £amalä lag alfo ein £eil bed 2ßafferd, ber freute flüffig ober bampfförmig

ift, in einförmig gewölbter (Sidbülle über ben Sänbern, bie bad (Sie „blafenförmig" oft ohne

Süden überjog; ben Gidmaffen entfpredjenbe beugen oon 2ßaffer in £ampffonn blieben babei

ber 2uft entjogen. Spuren ber mächtigen Umgeftaltung, bie bann bad Sdjmeljen biefer Waffen

feften SBafferd bewirfte, feigen wir im norbbeutfd>en Xieflanbe, wo und gewaltige Nallingen

oon Strömen berieten , bie um oieled gröjjer waren als bie größten Ströme, bie wir &eute

bort finben ober unter ben heutigen 3uftänben für möglidj galten.

bleiben wir in ber ©egenwart, fo jeigt und bie &obrofpf)äre unaufhörliche ^erwanblun-

gen unb SRüdoerwanblungcn bed feften, flüfftgen unb bampfförmigen SöaffcrS in einem wahren

Ärcidlauf jwi|"d>en bem 2Weer unb bem fcanbe, ber 2uft unb bem ©oben, ©in feljr großer £eil

ber geograplnfd^en Grfd>einungen, j. 8. alle Guellen, ftlüffe unb Seen, ber girn unb bie

Öletfdjer, finb ©lieber in ber Äette biefed unabläfftgen 2Sed)f«ld, faft jeber gluß, ber in ben

Sllpen entfpringt, burchläuft bte formen %ixn, ©letfajer, ©letfcfjcrabfluf}, See ober <Dioor unb

fertiger ftluö. Sie £anbfdjaft*btfber, bie und biefe Serwanbfangen jeigen, fmö äujjerft lebr-

reich (i. bie iMbbilbuug, S. U). 25abei ift ber Ijalbflüffige 3uftanb De^ feften Safferd geo-

grapfjifa) befonberd wirffam, unb bad $inem(agern eined ©letfdber* in ein ^(uBtbal, bad

• Strömen bed ^luffed in einem oom ©letfeher ausgehöhlten X^ale, ja felbft bie (Einlagerung oon

^irnfleden in £halrunfen seigt, ba& bad Sßaffer aud) ald Cid bie (hboberfläa)e burcr) füejjenbe

Bewegung umgeftaltet (f. bie 2lbbilbung, S. 13).

^cber oon biefen Übergängen be^ SBafferS aud einem 2fggregat}uftanb in einen anberen

bebeutet eine feljr grofee 5öeränberung feiner medjanifdien Üeiftungdfä^igfeit. 3?a« 6id läßt ben

^ieldblod fallen, fobalb ed flüffig geworben ift
;
fobalb bae Sikffer oerbunftet, wobei frembc Stoffe

„audfriftallifiercn", unb aud) meift, wenn ed in ben feften 3uftanb übergebt, lafet ed aUe fdjwebeiu

ben unb gelöften öeftanbteile äurüd. 35a^er fommen bie eigentümlichen Ablagerungen an ben

©renjen ber Slggregatsuftänbe bed Söaff^e: 3Jioräncnmälle am (Snbe ber ©letfd^er unb felbft ber

^irnfletfen, unterfeeifdje Sajutt- unb ölodanljäufungen in ben Öebieten, wo (Sidbcrge in warme

Strömungen eintreten, in benen fte abfd;mcljen,3unahme beö Sal^gehalted oerbunftenber Sinnen-

fecn unb gcfrierenber s})ieeredteile,wenn aud; in otel geringerem vJ)iaBe,SilbungoonSaljfümpfen,
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Ter fireiSlauf bcä SBaffer«. 13

<3al$fruften unb £al$boben. 3m allgemeinen bort, reo ftarfe Skrbunfhmg ba$ flüffige Söaffer

abforbiert, Öebtete ber Sdjuttan&äufung; bieg finb aber aud) (Gebiete, roo baS SBaffer l)aupt=

fädjlid) als Sdmee nnb ^ini erfdjcint. Tabuer erinnern bie fcfyuttrcid)en , fladjroelligen ^jelb-

lanbfdjaften DionuegenS an ^ntralafien unb ber C£i*fdr)ntt an ben Sdmtt eines £rodengebiete3.

Sieben bem großen Äretelauf }i»ifd)en bem 2i>affer beö 9)tecTc3, ber 2lnnofpbäre unb beö

i'anbeä beftef)t ein fleinerer im Stulfanismud (»gl. ben Slbfdjnirt „^ulfaniemu*" im erften

$Janb). 2&affer in Xampfform ift ein £>auptmotor ber 5Bulfanau3briid)e, jebc £aoa enthält

2sJaffer, bie fogenannte »ulfanifd)C 2lfd;e ift burd) &?afferbampfe£plofionen jerfpra^tc l'aoa, in

£ 04 1 b a t am Hcotuagua, im Oorbcrgrunbc girnr« ftt alt (o flf n. tt&fitrfgnet. 31aa> flil&MM. Vgl Ztft, S. 12.

ben 3mifd)enräumen ber i.'a»acrgüffe l)aud)t ber Button Gaffer aud. ftefjmen mir eö einmal

als ridjtig an, baft bie oulfanifdjen (Eruptionen burd) ba3 (Einbringen »on ÜJBaffcr »on ber Cber-

flädje tyex in bie Xicfc bid 5U bem »ulfanifdjeu ÜDlagma bcruorgerufeu werben, fo geljt SHaffer

als ^(uffigfeit in bie 2iefe, um als £ampf roieber bcraiiägcroorfcn |U merben. Hub biefcr

^ßrojefj muß fid) immer roieberfjolen unb fid) feit Urjeiten immer in biefcr lilH'ife, roenn aud)

vielleicht in anberem SJiafj, abgefpielt fjaben. 9tut1 ift bae innere ber (Erbe nicr)t mafferlod —
9ieuer nimmt fogar an, baft cö bort meljr ÜBaffer gebe als an ber (Erboberflädjc — mir feljen

alfo aud) obne bie 9lnnaf>mc bed (Einbringend »on Cberfläd)cniuaf)er b\i 311 ben »ulfanifd)en

gerben SBaffer au« ber (Erbe t>erau$ in bie $i;brofpl)äre übergel;en. Ter Urfprung be$ Staffen!

bei ben (Eruptionen ift überhaupt nid)t fo einfad) unb einfeitig im naljen 3}Jcere 511 fudjen, roie

man oerfud)t bat. 2i>eber bie £age ber »ulfanifd)en £erbc uod) bie Wolle, bie ber 2i?afferbampf
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14 Einleitung: Sic organifdje fcuffaffung b<8 grbganjen.

bei ben 9hi*briidjen fpielt, beTedjtigen baju. 9Baffer oon ber erbobcrflädje fommt ft^erlic^ mit

ben feuerflüfftgen @eftetn*maffen in ©erübntng, unb jioar in geroijfem 2Jiaße überall, ©runb--

unb 9)Jecrroaffer braudjen niebt große Spalten, um in bic Tiefe ju geben, fie burdjbringen in

fleinfieit Teildjen ba* poröfe ©eftein, ba* fic burdjfeudjten, unb aud) bie feuerflüfftgen ©eftein*=

maffen enthalten Söaffer, ba* ben ©rab iljrer glüffigfeit mit beftimmt 2>ie £aoa brauet 3toar

nia)t ben 2)rud biefe* 28affer*, um bi* $ur Grboberflaaje unb noaj barüber Innau* gehoben ju

roerben, aber jeber 2fo*bruaj roirft eine 2Henge SBaffer in bic 2uft e* ift fogar bie Hnfidjt

aufgeteilt roorben, baß in gerotffen Venoben ber erbgefdjidjte bie fiuft burdj ben äöaffcrbampf

ber 93ulfanau*briia> ganj anbere eigenfdjaftcn erhalten babe als &eute, felbft große Älima-

roedjfel bat man bamit ju erflären gefügt.

Söei ber erroägung ber geograpfjifdjjgeologifdjen Sebeutung be* SBaffer* ift oor allem

biefer oerl)älrni*mäßtg fo leisten Übergänge be* Sßaffer* au* einem Slggregarjuftanb in ben

anberen ju gebenfen. Ta* fefte SBaffcr roirb bei 0° flüfftg unb gebt bei 100° in Tampf über,

ba* ift ein ungemein geringer Slbftanb jroifdien bem Sdmteljpunft unb bem Siebepunft.

üuecffilber ift bei —39° feit unb ftebet bei 350°; bei tym ift ber Slbflanb faft oiermal fo gn>ß.

To* Platin fa^miljt bei 2000°, brauet alfo bei 2000mal mebr 2Bärme al* ba* SBaffer, um
in ben flüffigen 3uftanb überzugeben. Gin auf ber erbe ungemein roettoerbrriteter Stoff, ber

in ber ©efdndjte unfere* Planeten eine unberedjenbar große 9toDe fpielt, ift bie fiefelfaure Tbom
erbe, bie roie bie oulfanifdjen ©efteine bei Temperaturen oon etroa* über 1100° fdjmtljt;

fner reiben fid> bic Sdmteljpunfte leidjtfttiffiger £aoen unb oieler anberer ©efteine an, bie in

großem 9Jtaße am Aufbau ber erbe beteiligt finb. $ie Slggregatjuftänbc be* a^affer* liegen fo

nabe bei einanber, baß fte ctgentlid) niemal* feft betteben, fonbern in einem unaufbörlidjen

Sd)roanfen unb Sneinanberübergeljen ftnb. Ununterbrochen nagt Sdjmeläung, SJerbunftung, Qx--

ftarnmg an bem gerabe beftebenben äggregatjuftanb, unb bie gönnen ber erboberflädje tragen

bie Spuren biefe* eroigen SBedjfel* be* 9ßajfer* jroifdjcn luftfönnig, flüfftg unb feft an fict).

«ggregatjuftfinbc unb Energieformen.

SBenn mir in ben tBeränberungen be* »ggregatjuftanbe* ber bie erbe bilbenben Stoffe

eine große Urfadje ftoffltdjer SSerfdncbungen jroifa)en ben brei Sphären feben, fo banbelt e* fitt)

boa) babei noa) um oiel tneljr al* nur um bie 33erlagening oon Stoffen, Tie Übergänge oon

einem 3tggregatjuftanb in ben anberen fübren bie energie oon einer %otm in bie anbere

über unb roeifen il;r bie Söege oon einem Teil ber erbe jutn anberen. Tie in ungleichem 2)iaße

ben oerfdnebenen 3oncn jufließenbe Sonnenroärme roirb gleichmäßiger oerteilt unb jugleidj burd)

Skrroanblung in medmnifebe ober cbemiftf>e Arbeit oor ju rafdjer Stucfftrablung in ben äÖelt-

raum beroabrt, inbem fie äöaffer oerbampft unb ei« oerflüffigt. T)er Übergang be* 2Baffer$

in ©a^form mit ^tlfe biefer Sänne erlaubt bie 2lbfu^r ber übermäßigen «erbunftung in ben

mannen ©egenben ber Crbe naa) ben roafferbatnpfärmeren gemäßigten unb falten 3onen. ^oJ
ift bann niajt bloß eine 2lu$gleid>ung ber SBaffennaffen, fonbern auaj ber Temperaturen. Tenn

jebe 9)ienge Söafferbainpf, roela^e bie Sübroeftroinbe au* ben Tropen $u un* Ijwfü^"/ bebeutet

jugleid) ein Quantum tropifdjer 2i>ämte, ba* al* med)anifd)e 3lrbeit ober potentielle energie

in biefem Safferbampf fterft Sobalb er flüfftg roirb, roirb biefe 2Mrme frei, fdjlägt er fid)

feft nieber, fo roirb roieberum 3Sännc frei, unb umgefebrt roirb roieber ffiJänne gebunben, roenn

ei* in Üöaffer unb Sajfer in Tampf übergebt. Ta* Sa)meljen be* 3Keereife* bilbet eine boppelte

Quelle ber Sierocgung bura) bic ^olumenjuna^me bc* fäjinelienben eife* in ben ei*mceren. Ta*
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Slggregatjuftfinb« unb Energieformen. 15

Sdmieljtoaffcr bringt aus bcr Tiefe nad) oben, unb an ber Cberflädje ftte&t es über ba§ fd&roerere

Saffer roeg. $n ber Gntftefmng ber ^otarftröme ift bie beim 3ufammentreffen oon CiS mit roar=

mein iHeerroaffer in einem breiten jQuerfdniitt oor fid^ gefjenbe Sdnneljung niajt ju überfein.

<$$ ift alfo in biefen unaufhörlichen Übergängen }tuifd)cn ben brei Aggregatjuftänben ein

großer SNechantömuä gegeben jur Ausgleichung ber äöaffer* unb bcr 2i>ärmcocrteilung über bie

ganje Grbe. So roie bie Grbe ba3 oom Gimmel faQcnbe 2Baffer in Millionen oon Duellabern

3erfplittert, bie enblid) nad) mandjcrlei gerounbenen 2Segen in einen großen Strom einmünben,

fo roirb bie ÜDJaffe ber Energie auf ber Grbe befonber« bura) bie Slggregatäuberungen bes SBafferä

Ttr 34irt oer btm Ctnftuft in bfn Sambeft. 9ta4 Vbotograp^t« cen Caroal^o. ©gl. Icjt, 3. 17.

in un}äf)lige Teilten jerlegt. darauf berufjt bie sJ)iannigfaltigfeit ber geograptjifdien Cr--

fdjeinungen unb befonberd aud) ber Formenreichtum ber Grboberflädje. 2>enfen mir und bad

Sitaffer oon ber Crbe meg, fo bliebe jroar bie Summe ber Gnergie bicfelbe, aber it)re unenblich

jaljlreidjen Ginjelleiftungcn mürben ocrfdjroinben, unb bie &rboberf!äd;e märe eine einjige form*

Iofe Sdmttfrufte, in ber bie 3crfe&ung balb aufhören mürbe, roenn bie 2Bärmeunterfd)iebe nicht

mehr tiefer ind innere umzubringen oermödjten. 2)em 9)fed)ani*mu*, ber fid) im äsJcdn'el ber

3lggregatjuftänbe beftänbig e^eugt, ift jebcd SBaffcr untertljan. 3lnn bienen bie großen unb

fleinen Äreiäläufe be3 SBafferS in fiuft unb (irbc, mag eä frei an ber Dbcrflädje fid) bemegen,

ober bie 93ulfaneruptionen entfeffeln, mag e3 in bcr 3erie&ung ber Öefteine ober in ben i.'ebens=

projeffen ficr) binben ober bie Stoffe löfenb bie itjm gebotene Arbeit oerridjten.

hieben ber geroaltigen SKrbeitSleiftung be$ an Form unb Dkngc mcchfelreidjcu i&afferS

mögen anbere Übergänge, befonberd bie bcr Stofylenfäurc, fein: geringfügig erfdjeinen. 3l)re

SiMrfungen fummieren fid; aber mit ber 3«t ju enormen betragen in ben S.'cben*pro$cf|cn unb
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Einleitung: 35 i c organifdje Sluffaffung bcS Gibgai^en.

in ber 9luflöiung unb Sfieubilbung r»on öefteinen, bic aul foblcnfauren Saljen, befonber* bc*

italfe*, ber 2)iagnefia unb be$ GifenS befteben. erinnere baran, bafe oiele non unferen beut:

fdjen (Gebirgen, befonbers bie $eutfrf)en 9tlpen, faft auafcblicfjlid) au* foleben Vcrbinbungen auf-

gebaut ftnb. (£8 ift alfo aua) ber fdjeiubar untergeorbnete Kreislauf ber flofylenfäure in

bemfclbcn Sinuc roic ber Slrciälauf be* 2i>affcr3 oon großer SJebeutung für unferen Planeten.

?ic Söaffcrformen.

SJJan fpridjt in ber allgemeinen 23efcbreibung ber (rrbe r»on beu planetaritcben Gigen-

fdjaften ber Wröjje unb Wcftalt uiid ben grofjcn ^hatfadjen ber Verteilung oon l'aub unb SBaffec.

$af«nf8rmlg« £anbuinat tu ber Oranb Iraeerfe bti Uti^iaanfeH. Ha* Sluboliib,.

l*gL unwitfub/fnben T«it.

3ufammai mit tytten füllten audj jene bis ju beu fleinften Siegenriffen fieb abftufenbcu formen

genaunt werben, bie baä SEBaffct bem Vanb aufprägt. So roic bie 2i?afferhülle eine rocfentlidje

Cigenfcbaft ber £rbe ift, fo ftnb 68 bie 9Baff erformen (f. oben, S. 6), bic allerorts gleichartig

auftreten, ba fidb ba$ <$lüfiige jum faften überall gleich ocrl)ält finb bauptfädjlid) bie Jor«

inen bc* über baä feftc &anb rinnenben s

ii>affer*, bic formen, roeldje bie Jöranbung^roellc in bie

Räuber beä Raubes gräbt, unb eubltd) bie ^orrnen ber iDfeere unb Seen. 2IUe brei 2lrten finb

fo roeit oerbreitet roie bic GJrunblagen, benen fie eingegraben finb. Sie Zhäler roieberl)olen fidj

auf ber ganjeu (rrbe, bic Stößen, ob fteil ober flach, finb cinanber in allen ^onen ähnlich, unb

enblid) bic
s
Jiicbcrfd)lägc ber SJJcerc unb Seen mögen jroar ftofflid) nad) Sonen auseinauoer

gehen, fie finb aber in ber Jorm iljrer iUblagerung (f. bie obenftehenbe iHbbilbung unb S)b. I,

S. 406) überall biefelben. So {eigen auch bic Ihbformen, bie ba* fefte Gaffer fdjafft, befon=

ber* bie Ü)ioränen, allenthalben glcidje ÜWerfmalc, unb reo Öletfchcr an Jbalbilbung fich be>

teiligcn, ift ihre SBufUttfl nur grabroeife uon ber bed flüffigen Gaffer* uerfdueben.

Digitized by Google
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Tic Grbformen bc* flic&enben Gaffer* unb ber SJranbung InIben eine natürliche ©ruppe,

in ber pollfommen übereinftimmenbe ©ebilbe Dorfommen: bie iHiefenfeffel (f. bie Mbbilbungen

33b. I, S. 550 unb 551), bie üöellenrinnen , bie £öf)len, bie Sfifdjen, bie Srranblinien unb

Terraffen, bic Ablagerungen auf einem fladjen Stranbe finb bei bcibcn gteidr). 25er gröfjte

Unterfdjieb jir»ifd)cn iljnen liegt barin, bafj bie Grbformen be* fliefjcnben Staffens fid) an bcn

Sitafferfäben übereinanber orbnen, roäf)rcnb bie ber 3)ranbung in ber ^orijontallinie neben--

einanbcr ju liegen fommen, roeldje bie glcidje ^>öt)e be* Söafferfpicgel* Unten anroeift. Tie

einen unb bie anberen finb bie 2Birfungcn fliefjenben Gaffer«, bod) mit bem Unterfdnebc, ba§

über ba* l'anb ba* Gaffer in jufammeu^ängenben ftäben fid» ergießt, wä^renb ba* Gaffer

ber S3ranbung immer von bcrfelben (Sbene, bem 3}Jeerc*fpiegel, au* fteigt unb jurücffällt.

Tatjer jeigt bie ^lufjerofion lange jufammenljängenbe (f. bie 2lbbilbung, <5. 15), bie &ram
bung fur^e nebeneinanberliegenbe Sogen = unb äßellenformen, unb barum roadjfen bie Grb=

formen ber glufjerofion ftetig nad) ber Tiefe, roäfnrenb bie ber 33ranbung immer neuen

nadtfornmenbcn^lafc mad)eu unb

nur Tauer gewinnen, roenn fie

burd) $fbung bem 3Sirfung*=

bernd) ber Sranbung entrürft

werben. Seiben fterjen al* eine

britte befonbere ©ruppe bie Ab-

lagerungen gegenüber, roeldjc bie

roa geredete $läd>e be* mfjenben

iikifier* abbilben, fei e* auf bem

See: ober bem 9)Jeere*boben.

Ta* Problem ber 2Baf)cr=

formen ift fefjr einfad) in quali-

tatioer 33e}ief)ung, ba bie Unter=

triebe in ber d)emifd;en 3»»fant"«nfe6ung unb im fpejififcfjen ©eroidjte be* 98affer* für bie in

langen 3ttfräumen fidrj fummierenben med)anifd)en 28irfungen wcrfd)roinben, unb ba auf ber

anberen Seite bie oiel mein in* ©croidjt fallenben Unterfdncbe ber iöobenjufammenfe^nng unb

ber barau* fid) ergebenben föärte unb Tidjte fid) nur in bem ^Jiafje geltenb madien fönnen, al*

bie SÖafferfräfte e* geftatten. Tiefe burd)fd)neibcn bei ooller (Entfaltung bie fjärteften unb älteften

©efteine ebenfo roic bie roeidberen unb jüngeren. 3Han fann junädjft eine SHafferfjüflc auf

einen 23oben roirfenb fid; benfen unb bie barau* fid; ergebenben, entfprcdjenb einfachen folgen

nad) ben äufeeren Umftänben unterfReiben, unter benen fie entftefien. Sßenn nun bie Unter=

fd)iebe be* Stoffe* öerfdjroinben, bie Urfadje fid) gleid) unb ba* ihJerfjeug immer baofelbe bleibt,

wie oerfteinerte 9Bafferroirfungen ber Sorjcit jeigen (f. bie obenfteljenbe Slbbilbung), fo roerben

bie 2Birfungen nur nod) burd; mcfjr äuftcre Anbcrungen in ber Slnroenbung be* 9BerFjeuge*

nerfdueben fein. Tie 2i?afferformcn ber ©rbe finb in ber Tfjat nur baburd) mit einer gcroiffen

s])Jannigfaltigfeit au*geftattet, ba& ba* ÜBaffer auf feine Unterlage in nerfduebenen Waffen

unb oerfdnebenen SfiMnfeln trifft, beibe* Umftänbe, bie übrigens nodj bariu etn>a* ©emeiniamc*

fjaben, bafj ba* 3luftreffen in fleinerem SiMnfel immer bic Staffen ju 3crftreuen ftrebt, ba* Hilf*

treffen in größerem ÜBinfel bagegen bie 3Waffen ftet* 311 größerer äöirfung 311 vereinigen fnd;t.

Wippctmarf f n in permifittm Sanbftcin. ?la<6 3S. G. Ptäjutr.

Salti, Stbtunbc. II.
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I. Sie SSafferfjütfe ber ßrbc-

L Sit plpjftltaltfdjeit uni> rijemtfdjfn ©runden frijaftat tos Wafltxs.

3nf>alt: Xct flüffige 3uftanb. — 3>te toid&tigften ©genfäofteu be« SSafferS.

$er flüffige 3ußan9.

33ei feften ÄÖrpern roerben bic SJtolefüle in beftimmter Entfernung unb bestimmter Sage

ju einanber gehalten, fo bafj ftc inetnanbergefügt ju fein fd^einen. liefen feften ßörpern

näfjern fia) bie ^lüfftgfeiten baburdfj, bafj fie ein felbftänbigeS SJolumen befifcen, ba$ jroar burä)

Uberlingen be* Trucfeä unb ber Temperatur beeinflußt, aber niajt blofj oon bem ber tflüffig-

feit bargebotenen 9iaum bebingt wirb. Eine ftlüffigfeit nimmt alfo audj bei abnebmenbem

3?ni(f einen beftimmten SRaum ein, ber fid) nur wenig änbert, fo wenig, baf? früher bie 3"-'

fammenbrüefbarfeit ber glüffigfeiten geleugnet rourbe. sDiit ben ©afen traben bie glüffigfeiten

bie gleite leiste Skroeglidjfeit ber Teilten unb bie barauS entfpringenbe §ät)igfeit gemein,

£rucfroirfungen nadj allen Seiten gleid)mäf}ig fortjupflanjen. Tttmit iji aua) bie ooDftänbige

Erfüllung aller Köllme gegeben, roeldje bie #lüfftgfeiten einnehmen.

2öenn ein fefter Äörper in ben flüfftgen 3uftonb übergebt, fo roirb tym SÖärme jugefüffrt,

bie als folcbe oerfdjroinbet, latent, gebunben roirb. Umgefebjt oerliert ein flüffiger Äörper

SBärme, roenn er feft roirb: fie roirb frei. T>ie Söärme, bie in biefer 2Heife oerbraudjt roirb,

um einen Äörper ju fd>meljcn, nennt man Sdjmeljroärme; fie roirb na<$ Einheiten, Ka-
lorien", gemeffen. 60 braudjt 1 ©ramm Eid 80 Örammfalorien, um ju fd^meljen, unb eben;

fooiel SSärme muß man einem ©ramm flüffigen Söafferä entjieben, um eä jum Erftarren ober

©efrieren ju bringen.

T)ie Erjftenj jeber glüffigfeit ift an ein befiimmteö Minimum oon Trud gebunben. liefen

Druct nennt man 2>ampfbrud ober £pannfraft bes Sumpfed biefer Jlüffigfeit 33ei jebem

ftärferen Trucf eriftiert nur ^lüffigfeit, bei jebem fdjroädieren nur £ampf. Mut bei biefetn Winu
mum, bem SDampfbrucf, ift ba$ üiebeneinanberbefte^en oon ftlüffigfeit unb Tampf in 3fcrüf^

rung miteinanber möglid); im übrigen ift ber Tampfbrud oon ber 32atur ber ftlüfftgfeit unb

ber Temperatur abhängig; er fteigt unb fällt mit ber Temperatur. 3*ber Temperatur entfpridjt

ein beftimmter Tampfbrud, unb jroar nehmen beibe gleiö)$eirig ju unb ab. Siebepunft ober

Siebetemperatur ift ber Söännegrab, bei roelajem ber Tampfbrud ber glüffigfett gleid) bem 3ltmo;

fp()ärcnbrucf roirb, unb bei bem jugleia) tfliiffigfeit unb $ampf nebeneinauber beftetien. T>ie

eiebetemperatur bc$ aSaffcrö bleibt bicfelbe, folange ber Trud berfelbe bleibt. 2Wit roadbfeubem
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2>ec flüffige SuftanD. 19

Trucf fteigt bie Siebetemperatur, mit abnefymenbem finft fie. S3ei bcm normalen Suftbrucf,

bei einem S3arometerftanb oon 760 mm eutfpridft, ift bie Siebetemperatur für SBaffer 100°,

bei 700 mm Skrometerltanb ift fie nur nod; 97,7°. Stuf biefem Unterfdueb beruht bie 9Re;

tlrobe ber §öfjenmeffung mit bem Thermometer.

Gine glüfftgfeit, bie in ben Tampfjuftanb übergebt, oerbraud;t eine er^ebltd^e SJfenge

©arme, biealSSJerbampfungSroärme bejeid;net roirb. Tie Urfadjen ber SBärmebinbung

finb boppett: einmal nimmt baS oon einer beftimmten 3Jicnge beS Stoffe« eingenommene $ßo--

lumen ungemein $u beim Übergang in ben gasförmigen 3uftanb, roobet ber äußere Trucf ber

2Umofpl)äre ju überroinben ift; unb bann mirb bei ber S3olumjunaf)me im Übergang aus

bem flüffigen in ben gasförmigen 3uflanb eine nod; oiel bebeutenbere innere Arbeit geleiftet,

bie notroenbig ift, um bie SRolefttle aus bem 3uflanb, in bem it)re gegenfeitigen SlnjieJmngS;

fräfte nad; 9)togltd;feit befriebigt ftnb, in ben freien 3uftailD überjufüfum

Turd; biefe beiben SlrbeitSleiftungen, bie äußere unb innere, gefct)iet)t eS, bafe bie jur

SJerbampfung einer ^lüffigfett oerroenbete SBärme für baS Thermometer oerloren geht, latent

roirb. Sie hört als foldje auf unb roirb Arbeit ober potentielle ©nergie. Sei SJerflüffigung ber

oerbampften Äörper fommt aud; bie verbrauchte SBärme roieber jum S3orfdjetn unb jroar genau

biefelbe SWenge, bie man oerbraudjt hatte. So erwärmt fid; baS SBaffer beim SJrojefj ber 3te

ftiüation im Äühlraum, inbem ber gasförmig burdjgeleitcte Stoff fid) burd; 2lbfüblung, b. b-

Wärmeabgabe, oerflüffigt. Unb ganj ebenfo mufj SBärme frei roerben bei ber (Sntftcbung oon

biegen, Schnee, 9ieif aus bcm SBafferbampf ber £uft unb beim ©efrieren beS flüffigen SBafferS,

unb biefeSBärme ift fid;erlid; nidjt ohne Sebeutung, j.». für bie innereTemperatur ber©letfd)er.

3ebe glüffigfett ift im ftanbe, jebeS©aS aufzunehmen unb fid; mit it)m ju einer homogenen

glüffigfeit ober fcöfung ju oerbinben. Tod; ift biefe SlbforptionSfälngfett je nadj ber 9Jatur

beiber Stoffe aufjerorbentlid; oerfd;ieben unb nimmt mit fteigenber Temperatur ab. SJtan nennt

baS oon ber Ginheit beS ftlüffigfeitSoolumenS unter Stormalbrucf abforbierte ©aSoolumen 2t b--

forpttonSfoJffijient. Ter SlbforptionSfoSffijicnt beträgt für Jtot)lenfäure in SBaffer 1,7967

bei 0° unb 0,90140 bei 20°. $ür bie 2lufnar)me oon £uft in SBaffer ift eS wichtig, bafc ber

SlbforptionSfoJffaient in SBaffer bei 0° für Sticfftoff 0,02036, für Sauerftoff 0,04114, bei 20°

für Sticfftoff 0,01403, für Sauerftoff 0,02838 beträgt, b. t). er ift für Sauerftoff bei beiben

Temperaturen ungefähr boppelt fo gro(j als für Sticfftoff.

Tie 2lufnaf>me oon ©afen in Saljlöfungen ift eine fetjr oerroicfelte Grfcheinung,

ba eS babei je nad; ber 9iatur ber Salje ju d;emifd;en SJerroanbtfdjaftSoorgängen fommt (£s

roirb babei ein Teil beS ©afeS chemifd), ein anberer phofifalifd; gebunben. $m Süfjroaffer roie

im SReerroaffer ift fofilenfaurer Äalf gelöft; barauS bilbet ftet) beim 3"tritt ber flof>lenfäure

boppeltfot)tenfaurcr ßalf, jugteid) roirb aber aud; ein anberer Teil flot)lenfäure frei in bie 2fc

fung aufgenommen. Tie frei aufgenommene Stofjlcnfäure roirb ohne ftofflidje Umroanblung

roieber auSgefdneben, bie dt)emifd; gebunbene fann nur burd; einen tfjemifdjen flkojefj roieber frei=

gemacht roerben. 3« falfhaltigem SBaffer bleibt baf)er Äo^lenfäure länger gelöft als in reinem,

bem fte nur beigemengt fein fann. Selbft im luftleeren 9taume macht fid; ftofjleufäure aus

falf^attigein SBaffer nur langfam frei.

23ei tangfamer Slbfü^lung tritt ber Übergang in ben fe{ten3u(taubin jroeierlei SBeife

ein: fietig ober unftetig. S)eim ftetigen Übergang nimmt ber ^lüfftgfeitSgrab ab, roie etroa burd;

bie ^Reihenfolge SBaffer, Cl, 9«elaffe, SJed;, Siegellacf, ©las, alfo aus einem jroeifelloS flüf=

figen ju einem jroeifelloS feften 3ufto«b burd; eine SRei^e oon "üMtteljuftänben, bie roeber ganj

2*
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20 1. $»< p$l)filaüf$en unb $emif$en ©runbcigenfd)aftcn be« 23afftt8.

feft, nod) ganj flüffig fmb. So ift im allgemeinen ba33*erl>aItenamorpfjer "Körper. Slnbere Äörper

roie SBaffer erftarren plöfclid); fic friftaUificrcn. 2Bir fef>en bic Sdmeefriftalle ff. bic untenftetjenbe

3Ibbilbung) in ber oorljer Floren fiuft unb ©tönabeln unb ^platten in bcm noch, eben flüffigen

2i>affer erfdjeinen. 2)em Slnfdjcin nad) gefdneljt alfo bei folgern „unftetigen" Übergang ba£

64)ne«friftalt«. »aa) 9t*u&aitf. tg' »6o>ft<^nb« t«jt

Grftarren plöfclidj. Q$ erinnert einigermafjen an ben Übergang au$ bem gasförmigen in ben fltäf»

figen 3uftanb. 2Iud) bieGrftarrung ift an eine beftimmteTemperatur gebunbeu, ben (rrftarrung«=

ober ÜJcfrierpunFt , bodj Fann ber flüfftge 3uftanb roeit unter biefem ^unft feftgefjalten werben,

roenn man Grfd)ütterungen unb Berührungen mit einem feften Körper, felbft ben Staub berVuft,

ferntjält 3Ran l>at SBaffer bis }u— 13° in flüfftgem 3uftanbe 5U erhalten Dermodjt; berart unter«

Füllte 2Daffertropfen, bie beim Auffallen auf bie ©roe ju &ä werben, bilben ben fogenannten
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Xit teidjtigflcn (Sigenfdjaftnt bei SSafferS. 21

erregen. 3n berStotur, wo e« ftd) um ba« ©efrieren großer 2Baffermaffen fcanbelt, roirb ber

31nfd)ein eine« langsamen Übergänge« oom flüfftgen in ben feften 3ufto"b burd) ein ©ewirr

fdmnmmenber ©«nabeln ermedft, ba« ber 33übung ber (Stöberte oorau«gef)t; benn tr)atfacr)(id^

entftefjt fner ein Äriftoflneft an« ©i«, beffen SHafdjen flüfiige« Söaffer enthalten. Über }äl)e«

©i« au« 3tteerwaffer f. unten im 2tbfd)nitt „SJleerei«".

Sie nridjttgfteit <£iaenfd)aften be» ©äffet«.

SDa« burd) «erbinbung oon 89 Steilen ©auerftoff unb 11 Steilen SBafferftoff entfle^enbe

Softer fommt in ber Siatur ntd)t oollftänbig rein oor. &ud) im fiaboratorium fann e«

nid)t oöflig rein bargefMt unb befonber« nid)t oon bem <Sticf)1off ber atmofpf)ärifd)en fiuft

befreit werben. 21m l>äufigften finb bie Beimengungen oon Sticfftoff, Äo&lenfäure, 2lm*

moniaf, foljlenfaurem Äalf, Äiefelfäure. 93ei bem am metteflen oerbreiteten 2öajfer be« SJleere«

gefeHen fid) ju btefen an 3Jtenge wedjfelnben Stoffen überall nod) eine 9ieü)e oon 6aljen.

Von ber £öfung«fäl)igfeit be« 2Baffer« für fefte ÄÖrper fjaben mir oben gefprodjen. Vgl.

93b. I, 6. 534. 3&ren äöirfungen begegnen mir im £au«&alt ber erbe überall ftefte ©toffe

werben burd) fte ununterbrochen in ftüffige oerwanbelt, unb ber alte Safc: „SDa« Söaffer

ift fo roie bie ©rbe, burd) bie e« rinnt", fpridjt eine ber ©runbtljatfadjen ber pfrofifalifdjen

©eograpljie au«. SDie <Sd)ä&ung ber flod)faljmenge be« 9Jteere« al« eine Äugel oon 200 km
SDurd)meffer oerbeutltd)t bie 9Jlaffe, um bie e$ ftd) babei ^anbelt SBir möd)ten l)ier bie 3u-

natmte ber £öfung«fäl)igfeit mit ber Stemperatur ^eroor^eben, bie gerabe für ba« am meiften

in Vetrad)t fommenbe ©f)lornatrium nic^t beträdjtlid), oiel größer für fd)mefelfaure 2)tognefia

unb e^orfalium ifl SDer roeitoerbreitete fdjwefelfaure Äalf, ©ip«, gehört ju ben Äöroern, bie

oom Söaffer bei niebriger Stemperatur leidster aufgclöft werben al« bei f>of)er (bei 0° löfen

100 Steile 2Öaffer 0,190 biefed ©alje«, bei 20° 0,206, bei 40° 0,214, bei 60° 0,208); aud) löft

er fid) leidjter in einer 5tod)faljlöfung, wo« bei ber weiten Verbreitung be« ©ipfe«, aud) im

SReerwaffer, oon Vebeutung ifl ©ine ©Ijloroatriumlöfung ifl bei 25° burd) 2lufnaf)me oon 36

Steilen Salj in 100 teilen Sßaffer gefättigt, aber bie überfättigung tritt gerabe beiGljlornatrium*

löfungen leid)t ein. SDie Söärmebinbung bei fiöfung oon feften Äörpern in SBaffer wirb größer,

je mej)r SBaffer (jtnjutritt SDa« ifl bei ben SCemperaturänberungen be« 3)teere« md)t ju über-

ie^en. SDie gebunbene SBJärme ifl um fo gröfjer, je niebriger bie 2lu3gang*temperatur war.

Von ben oben befprod)enen aufgelöften ©afen fommt für bie geograp^ifd)en Vorgänge

f)auptfäd)lid) bie Äo^lenfäure in 33etrad)t, bie in Verbinbung mit SBaffer ein gute« £öfung«;

mittel für oiele weitoerbreitete jlarbonate, wie be« Calcium«, SWagnefium«, Mangan«, Gifen«,

unb barau« entfle^enbe leidjt l5«lid)e Vifarbonate ifl. ftüv ben £eben«proje6 ift fie oon ber

größten 2Bid)tigfeiL Slmmoniaffaltige SBaffer entlaffen, bem Stage«(id)t au«gefe^t, fafl alle«

ammoniaf; ba^er ift im ftlufjwaffer fo wenig oon bem im SRegenwaffer oor^anbenen 21nu

moniaf. Sei abne^menber SBärme wäd)ft bie ga^tgfeit be« Söaffer«, ©afe aufjuföfen, ba=

gegen entlä&t e« beim Übergang in Ci« einen Steil ber gelöften ©afe.

2Bä&renb weitau« bie meiften Körper mit june^menber 2lbfü^lung Tid} jufammen5ie^en,

(>at ba« Sffiaffer bie Gigentümlid)feit, feine größte SDid)te in ber 9iä^e oon 4° ju erreid)en, fo baß

e« fid) ebenfowof)! au«be^nt, wenn e« fid) über btefen ©rab erwärmt, al« wenn e« fid) unter i^n

abfüllt. SDa« ©ewid)t be« ©fe« oer^ält fid) ju bem be« reinen SBaffer« wie 91 : 100. WUt

biefen Veränberungen ^ängt eine Steide wid)tiger geograp^ifd)er 6rfd)einungcn jufammen. 3d)

nenne nur bog 3erfprengen ber ©efteine burd) gefrierenbe« SBaffer, ba« 6d)wimmcn be« Güe«
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22 1- $ic t>Wifalif$en unb $emtf$en ©runbeigtnfdjaften bti Gaffers.

auf ©affer, baS Gintauäjen ber GiSberge mit 9/io ihres tßolumeuS in baS SBaffer, bic »Übung

ber Gisberten, bie Grfjaltung einer Tiefentemperatur oon nicht unter 4° in allen, aud) ben tiefften

Sfißroafferfeen, bie Verzögerung beS ©efrierenS tiefer Seen, bie GiSpreffungen in ben Volar;

meeren. Tie 3umifdmng oon (Bai} erniebrtgt bie Temperatur, bei ber bie größte Tidjte ftatt=

finbet, unb jroar liegt fie beim gewöhnlichen s]HeerTOaffer unter — 3°. Taf>er fommt, im

©egenfafc ju ben Süßroafferfeetiefen, am sJ)teeresboben Sßaffer oon weniger als 0° ©arme oor.

Tie fpejif ifdje Söärme, b. b- bie SBärmemenge, bie nötig ift, um in einer ©aflereuitjeit

bie 2Bärmc um 1° ju erbten, ift beim 2Baffer größer unb oeränberlicher als bei otelen anberen

ÄÖrpem. 9Jlan pflegt für bie fpejififöe SBärme beS 2i>afferS 1 ju fefeen, für Sttfofiol ift fte

bann 0,6, für &ther 0,53, Sdjroefelfohlenftoff 0,24, Gifen 0,n, Äupfer 0,09, jQuecffübtt 0,03.

33eim äöaffer änbert fic fid) mit ber Temperatur, fefeen mir fte ju 1 bei 15°, fo ift fie 1,0049

bei 5° unb 0,9973 bei 25°. ©erabe bei biefem Äörper ift ber Unterfdjieb ber fpejififdjen Sßärme

aud) nad) ben 91ggregatjuftänbeit gröfeer als bei anberen. Sefcen mir für flüfitgeS SBaffer

roieberum 1, fo ift ber Setrag für GiS gleich 0,48. TaS läßt auf einen entfpreäjenb größeren

Untertrieb im molefularen Aufbau beS SBafferS unb beS GifeS fdjließen.

TaS SBaffer geht bei jeber Temperatur, bie an ber Grboberflää)e oorfommt, inTampf über,

©efdneht bteS olme bie Grfdjeinungen beS Siebend, alfo nur an ber Oberfläche, fooerbunftet

e$; es ift aber folgenreich, baß ftch baS SBaffer babei nicr)t jerfefct, wie manche anbere Äörper, bie

in ihre Veftanbteile jerfaHen, beoor fie oerbunften. Slucb, ijt bie Verbunftung nicht als eine

Sluflöfung in fiuft aufoufaffen, roobei bie Suft bie SttoHc beS SBafferS in einer roäjferigen fiöfung

fpielt, fonbern 2Bafferbampf befielt für fid^ felbft, unb auch »m luftleeren 9iaum. Sinb fefte Äör^

per im 2Bajfer aufgelöft, fo oerbunftet btefeS bei gleicher Temperatur fd)roerer als reines iükffer.

9Jieerroaffer unb ©üßroaffer oerbunften im Verhältnis oon 1 : 1,2. SRit junehmenber Tempe^

ratur oenninbert fidh ber Unterfdjieb, aber ber Siebepunft ber Saljlöfungen liegt immer höher

als ber Siebepunft beS reinen 2BafferS. 5ReineS Söaffer, baS oerbunftet, läßt Söaffer oon ber;

felben 3ufammenfe&ung unb Richte jurücf, aber roenn eine Saljlöfung oerbunftet, fo bleibt

eine faljreid>ere unb btdjtere gliiffigfeit Tab,er oeränbert ftch baS ©eraidjt in ben Teilen einer

Stißroaffermaffe nur mit ber Temperatur, roährenb eS fid) m emcr Saljroaffermaffe auch mit

ber Verbunftung änbert. TiaS SBaffer ber Vinnenfeen geht alfo nur infolge oon 9lbfühlung

in bie Tiefe, baS 2Weerroaffer auch infolge oon Verbunftung, unb auf Verbunftung beruht ein

großer Teil ber flimatifch unb biogeographifch folgenreichen StrömungSbeioegungcn beS UleereS.

Ter ©efrierpunft beS reinen 2BafferS beim geroöfmlichen fiuftbrucf hat befanntlict) ben

2lnlaß 3ur ^eftlegung beS SJullpunfteS in ben Thermometern nach SHeaumur unb GelftuS ge*

geben, Vermehrung beS TrucfeS läßt nun biefen ©efrierpunft unter 0 finfen, Verminberung

beS TrucfeS läßt ihn fieigen. öefannt finb bie Slnrocnbungen biefeS Verhaltens in ber Ted)nif,

roo man flüfftges SBaffer bura) Suftoerbüunung in ©iS oerroanbelt 3n berfelbcn Seife fchmiljt

GiS bei 0°, menn man ben Trucf oermehrt, Salslöfungen in SBaffer frieren bei Temperaturen

unter 0°, unb jioar ftnft ihr ©efrierpunft im allgemeinen proportional ber aufgelöften 3)ienge.

Tiefe i?öfungen finben aud) baS 3Jiarjmum ihrer Tichtigfeit bei roeniger als 4°. Ter ©efrier-

punft beS gewöhnlichen 9)ieenoafferS liegt bei — 2,1 bis — 2,6°, bie größte Tidjtigfeit bei

— 3,7 bis —4,7°. ftommt Süßroaffer in Berührung mit Saljroaffer oon roeniger als 0°, fo

gefriert es. Ties ift eine Urfache beS fommerlichen Wachstums beS GiSmeereifeS, baS bis in ben

2luguft fortbauert, b.h- folange burd) 2luftauen Schmeljtoaffer geliefert toirb, baS bei Berührung

mit bem fälteren Saljroaffer erftarrt. Tie Schmeljung beS 3)ieereifeS hängt natürlich oom

Digitized by Google



1

toidjttgffen (ätgenfdjaften beö 28affer8. 23

Öefrierpunft beS ©aljroafferS ab. 2Benn SBaffer oon einem Saljge&alt oon 3,5 «projent ftatt

bei 0° bei —2,6° gefriert, fo taut e$ audj bei biefer Temperatur auf, es fd&miljt alfo,

wenn ©üfjioaffereis no<^ lange 5ufammenf)ält, unb faljreidf)ere$ SBaffer taut früher auf ali

faljärmereä. 9Wan permutet, baß fo baS frühere aufgeben beS 6ifeä ber oom 57.° nörbL ©reite

etwa aa)t 3Wonate lang eiäbebedften SJeringftra&e auf ber Sßeflfeite ju erflären fei. GS Hegt im

33au beä GifeS, bafj eine innere ©d&meljung im UmfreiS ber eingefdftfoffenen Tröpfd&en oon

Saljioaffer ftattfmbet. 3m SDieereiS roirb fi« befonberd begünftigt burd) bie Slufammlung falj=

reiferer ftlüffigfeit jroifajen ben StriftoHen; aber au<$ im ©ü&ioaffereis werben faljreidjere, roie-

roobj nodf) feb^r bünne Söflingen auggefdjieben, bie jur inneren Sdnnelgung erroaä beitragen fönnen.

2luf ber Grniebrigung be$ <Sd;mel3punfte$ beS GifeS, ber bei einer 9ltmofp{järe T>rud um
0,0075 finft, beruht bie SRegelation. G$ genügt geringer T>rud, um jwei glatte GiSftüde bei 0°

in Steuerung sufammenfrieren $u laffen, nüe garaban juerft 1850 beobadjtete, ber biefer

Grfdieinung ben Siamen Siegelation beilegte.

T>abei finbet juerft eine SBerflüffigung be$

Gtfe* auf ben beibenSerü&rungSflädjen burd&

£rud unb bann ein Grftarrcn be« oerflüf:

figten 3TOif$enn>affer3 beim 9iad)laffen beS

T*rudcä ftatt; bei 2öieberf)olung beS TrudeS

tritt neuerbingS Skrflüfiigung unb Studein-

anberlöfung ber beiben ©tfide ein. 2luf biefer

Gigenfdjaft beruht bie SBilbung großer jiu

fammen^ängeiiber GiSmaffen, unb ftc ift oon

cntfdjeibenber Sebeutung für bie SRatur ber

©letfdjer (f. bienebenftctyenbeäbbilbung). $ür

biefe fommt aber aud; bie Tf)atfaä)e in Ste

tradbt, bajj ber Übergang be$ fefien SSBafferS

in ben flüffigen 3uftanb nid)t erft im Moment

ber Sd)me(jung eintritt Xa$ ift im @egenfafc jum ©«frieren fein unftetiger Übergang. T>ie

genauen Unterfudjungen ^etterfond über ba$ Sdnncijen oon djemifdfj reinem Gi* laffen bie 3»»*

f ammen}iet)ung be« GifeS fdwn bei Temperaturen unter 0 unb baä 2ßeiä)toerben be* bei

niebrigen Temperaturen fpröben GifeS oor ber Sdjmeljung erfennen. sJ)ian fann fagen, baß

Sdjmeljen beginnt fdjon, ef)e ber ©djmeljpunft crecid^t ift, unb ber SJergleid) beSGifeä mit 2ßacf)S,

ben ^ifaff nadj feinen 2*erfudjen über spiaftijität 50g, ift infofern rootylbegrünbet. Tiefe 33eränbe-

nmg jeigt fidf) ourd) eine langfame 3lbnafmie ber 2tu3belmung bei fteigenber Temperatur, bis

3ufammenjiet)ung eintritt. Tafj aber biefe Gigenfdmft nidjt bem feften 2Baffcr an fid) jugetjört,

fonbem oon getoiffen Beimengungen abfängt, beroeift, bafj fid) baä Volumen bed beftiUierten,

in geroö^nlidjem ©inne reinen 2ttaffer8 oon —0,25° an oemiinbert, roä&renb Sßaffer mit

0,015 $ro3ent G^lor bieg bei —4° unb mit 0,27 ^rojent Gf)lor bei —14° tt)ut. 9Jeben bem

£>rud wirft auä) bie d&emifdje 3ufammenfe$ung auf ben Sdnnefjpunft be« Söaffer* ein, ma$

bei ber ©tctfdjerberoegung nidjt ju überfein ift, bei ber e$ fid; am örunbe be^ ©letfd)erd um
ÜBaffer ^anbelt, baä in oie(fad)er Berührung mit ^etö unb ©eftein^fdjutt unter Ijotjcin ^rude ift.

SJeined SBaffer ift in fleinen Mengen oollfommen burd;f id^tig, aber in grö&cren

9Kengen übt ed eine ftarfe 9töforption auf bie £id;tftra^len au*. Gine £d)id)t oon 5 m Tiefe

läfjt nur ben britten Teil bes fiidjteö burd;, unb in Tiefen oon 300 m bringt fo gut wie fein

ftornßruttur bet 9ife< oon ber 3 un 9*
gall(i>0Ut|4er< (4875 m) am Ri tlmonbfajorc. s

/j nat

«roj«. SJod) &mt »e^or. OgL ncbcnfUbtnbtn I*jt
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£id^tflraf»f. ©enau nact)gewiefen ift baS Ginbringen beS SonnenlidjteS in Süfiwafferfeen nur

bi$ 240 m. Tie Verunreinigungen burdf} Staubteilchen unb anbere Äörperd&en, befonberS audj

organifdfie, fpiclen eine grofje Atolle bei ber Turcbjic&tigfeit beS SßafferS in ber 9totur. 23h: feb,en

bieS fct)on nadj ber Filtration beS äöaffers burdj grobes ober feines ftiltrierpapier. 3Nit työljerer

Temperatur ger)t größere Turct)fict)tigfeit $anb in #anb. TaS mag mit bem 3iieberfd)lag trü=

benber Stoffe bei juneljmenber 2Bärme aufammenl)ängen, im aJleerwaffer roorjt aud) mit bem

geilen fleiner organifdier äßefen, bie im fälteren Sßaffer häufiger werben.

Tie garbe beS reinen SßafferS ift blau. TaS tiefe »lau manajer Seen unb 9)teereSteile

beruht aber nicr)t blojj auf ber 9ieint)eit, fonbern mögUct)ermeife auf befonberen Beimengungen,

j. 33. oon Stofjlenfäure. Tie weitoerbreiteten grünen unb bräunlichen ^arbentöne ber Seen,

ftlüffe, SßeereSteilc finb eine 2lbwanblung ber blauen burdj anorganifet)e unb organifd&e 3)eU

mengungen. (%L unten über bie Horben ber ftlüffe unb Seen , beS SWeereS unb beS GifeS in

ben betreffenben äbfdmitten.)

3 n 6a 1 1 : S'aä fliffjenbe 28a ffer imSterljältniä jum fteljtnben.— Sdjwantungen in b« §ttbrofpbäre.— Sd&roaii

hingen ber SSaffermenge auf b« (Srbe. — 2>a3 SBaffer unb ba£ Heben. — Der SKenfdj unb bad Söaffer.

$a* fücfjenbc Söaffer im 8e?b,älrmS jum ftc|enbcn.

25er SKeereSfpiegel, ber im GJegenfafc jum feften Sanb für baS äuge eine fdjarf abge^

grenjte mageredjte ßtnte, ben §orijont, gegen ben Gimmel bilbet (f. bie Slbbilbung, S. 25), ift

überall auf ber Grbe bie Örenjc $wifa)en bem au« ber 2uft fallenben unb oon ben beeren Teilen

ber Grbe nieberrinnenben 2Ü>affer unb bem SBaffer, baS im riefigen, oielgejtaltigen öeefen beS

3JieereS ftefjt. Seibe Bewegungen finben ihren Stbfcbjufc in biefer felben großen Gbene ber SWeereS:

fläche, bie buret) Verbampfen beS SßafferS ben 2lnlaß beS entftefjenben Kreislaufes gibt Tie erfte

2Öirfung ift bie Sfcrbidbtung bampfförmigen SöafferS in ber £uft unb an ber Grboberfläcb> in

Form flügger unb oorüberge&enb fefter 9Keberfct)läge. 3tuf baS 3Jleer fallen biefe 9Jieberfct)läge

unmittelbar unb geb,en olme weiteres in ber großen 'ättaffe auf; geb,en fie jeboc^ auf bem l'anbe

nieber, fo fjaben fie erft Sege bis jum iJieere jurücfjulcgen, welche bie Canbmaffen auf weiten

Entfernungen burctjjiefjen. So wirb baS fefte £anb als (Gebiet beS bewegten SBafferS oon ben

©ebieten beS ruf)enben 2Baffer$, ben sDteereSbe(fen, gefRieben. 2luf bem ^ftlanb erfreuten bie

SBaffer ali Duellen, öädje, %tüfy, Ströme, Slbflufefcen, wenn ü)r 3"fanb flüffig ift, unb oori

übergefjcnb erftarrt als Schnee, %ixn unb ®letfa)er. ^(üfftg bringen bie Söaffer, foweit es ib^nen

mögli(h ift, in ben (rrbboben ein, Tie fudjeu fta) unterirbifaje Söege, bie als Duellen an ber ©rb=

Oberfläche ober auet) auf bem Weeresboben münben. Gin nidjt fleiner Teil erftarrt in Spalten

unb ftö^len be« SJobenS ju $öb,leneis, unb größere Tiengen, bie fieb. junät^ft ber 3Jief)ung ent--

}ieb,en, fommen mit wärmeren Crbföjiajten in Berührung unb werben in Üitafferbampf oer=

wanbett, ber in oulfanifdjcn Eruptionen unb Solfataren ju Tage tritt. SCucr) finben wir ftöf

=

figeS Saffer im tieften llrgcftein in feiner Verteilung eingefa^loffen. 3)hifj nun alles ^lüfftge,

baS fid) über bem ÜieereSfpiegel bewegt, aud) ba«, mai jcitweilig in 2lbflufjfeen, ^irnfelbern,

(StSflüften fegeinbar jur Mufy fommt, jum 3)ieere b^erabfteigen, fo fammeln fta^ boct) immer

Meine Teile in örtlichen Ginfenfungen ju abgefdjloffeuen Seen, bereu SBaffer nur auf bem 5Beg
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ber
sI*erbunftung unb bcr Mebcrfdjläge 311m 3Neer roiebcr 3urücfgelangt. So ergießen baS füb=

öftlidje 9tußlanb, bie größere öftlidje &älfte beS itaufafuS, bie flirgifenfteppe, bie £od)fiä<f)e

bes Uft Urt unb ber sJiorbtoeftranb bcS .§od)lanbe3 oon 3ran, ©ebietc oon ber ©röße eines

Äc^tcU ber Oberflädje (hiropaS, ibj Saffcr in ben abflußlofen flafpifee.

3ebodj baS r>on allen Seiten bem 3)ieere jufließenbe Gaffer ift an SJcenge oerfdjtoinbenb

gegenüber ber geroaltigen SÜaffermaffe beS leeres felbft. £ie Summe ber SNieberfdjläge afler

formen, bie in einem 3ahje bie Grbe erreichen, mürbe eine SafferfjüHe oon 1,5 m burdjfrfmitt--

lieber liefe um bie Grbfugel legen. Gin Teil baoon feljrt fef;r balb als Sitofferbampf in bie

rüne unb JR t c 1 1 *b er i j o n t. 9la<A Wotograp^U. ©gL Zf(t, 5. 24.

2uft jurürf. SBoeifoto fdjäfet bie äöaffermenge, bie r>on bem geftlanb Ijer in einer Sefunbe ben

Ojean erreidbt, auf 600,000 cbm. 2lHe Ströme, glüjfe, SJädje, Quellen TeutfdjlanbS bilben

nur etroa '/«ooo ber Söaffermaffe, roeldje in einem gleichgroßen Maume beS C3eanS fteljt, unb

3000mal mcljr 9tegen, Scljnee, 91cbel unb Tau müßte auf irgenb eine ^lädje Mitteleuropas

baS gonje 3at)r fnnburd) herabfallen, um ben gleichen iHaum im 2ltlantifd)en C3ean 311 füllen.

So oiel Söffet in einem ^abje auf bie Grbe als ültteberfdjlag gelangt, fo oiel muß in

Tampfform burdj SSerbunftung aud> roieber in jebem $al)xe in bie fiuft jurüdffer^ren. i'affen

mir nun jebe anbere SBerbunftung beifeite unb fet^ä^en nur bie beS ÜDiecreS, fo mürbe ber

gansc öeftanb an SNeenoaffer auf bcrGrbe in 1133 ^aljren ben 2Ueg burdj bie Suft gemadjt

baben. 3mmer $ &n 23BÜ beS 2i*afferS ber (Jrboberflädje gasförmig in ber Suft, ein anbercr

liegt in fefiem 3"fanb auf ber Grbe, unb ein britter, auf ber heutigen Grbc ber locitauS größte

Teil, ftefjt unb fließt im flüfftgen 3ltftan^ auf u,lD m oer £ie gcroaltigften Stoffen oon

biefen Sßaffern oereint baS 3Jlcer in ben weiten unb tiefen Ginfenfungcn ber Grboberflädje,
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biefe* gewaltige 9Jieer, ba* auf ber heutigen Crbe niajt oiel roeniger al* brei Vierteile ber ge=

famten Cbcrflädje einnimmt. (Sgl. Sto. I, S. 256.)

2ttcnn bic 3)taffe be* burd) bie Erbteile flie&enben iBaffer* fdjeiubar nidjt groß" ift, fo ift

fic bafür um fo oerbreiteter. Die Tiefe ber glüffe ift im allgemeinen gering, bie tiefften 3tellen

be* ^Hfjeined finb ungcfäfjr fo tief mie bie flachten ber Siorbfee, biefe* feidjtcften ber SKeere.

Da* bjnabfließenbe SBaffa oerbreitet fid) in unjätjligcn fleinen unb großen fflinnen über bie

Crbe. 3n einem rool)lbcfeud)teten Gebirge roie ben 3llpen gel)t man feine günftclmeile, otjne

einen Öad) ju überfabreiten, unterhalb 3"n$&nicf münben oon red)t* ^er auf etroa* met)r

al* einer beutfeben Pfeile Söeglänge elf $äd)e in ben 3nn. 3n Sttittelbcutfdjlanb ift ber 9Baffee

reidjtum jroar nidjt fo bebeutenb roie im Hochgebirge, aber audj l)ier reicht bie $ter$roei=

gung ber gro=

fjen Ströme,

biein3roifcb,en=

räumen oon

burd)fd)nittlid)

150 km ba*

boppeltgeneig=

te norbbeutfdje

Dieflanbbura>

furzen, bi* in

bie äufjerften

BHltfd be* Ge-

bietes.

DieSöaffer;

fäben , roeldje

über bie (Srbe

bjnflieften, fm=

Xol StromatbUt bc« V». «flL untenfltVenb« ««jt
^en a^c '()rcn

Urfprung in

ben f)öd)ftgelegenen (Gebieten unb fteigen oon biefen $u ben tieferen f)erab, roo fie am }abjreta>

ften finb. SCttf if)ren gemeinfamen 2i>cgen fann e* nidjt anber* fein, al* baß fie einanber be-

gegnen unb fid) miteiuanber oereinigen, benn alle ftreben nad) ber tiefften Stelle. Sie neinneu

bnljer an $al)l ab unb an Größe ju, nähern fid; einanber, oereinen fid) in tieferen Gebieten

unb erreichen immeT ifjre größte (Sntroidelung ba, roo fie in ba* ^{eer fließen. 3*be* tflufefnftem

(f. bie obenfteljeube iSbbilbung) fann in eine Drcietfs-- ober SHautenform eingefdbloffcn roerben,

beren Spifce in ber sJJiünbung auf ber 3)teere*fläd)e liegt. 31idjt feiten fteigert ba* 3ufammc,,:

treffen mehrerer Snfteme, roie in 9tyein unb sjKaa*, Donau unb ^rutb mit Seretlj, bie :2i>affer=

maffe gegen bie ÜDtünbung 511 ganj plöfclid). 3n ben Cuellen liegt ftet* ber Anfang unb ba^

t>cr ba* SRimminn, in ber SRfittbung ber Sdjluß, bic Summe unb batjer ba* sUiarimum biefer

Stromentroirfelung. $e mefjr bic ii>afferfabcn fid) bem Sammclbedeu be* s]Ncere* nähern,

befto ftärfer roerben fie, fie road)fen auf bie größte SRaffc ju unb fünben bamit gleicbjam ba*

Übergeroidjt bcrfelbcn fd)on oorljer an. sJNäd)tige Äftuarien unb Delta*, roie bc* !t'a pata

ober Wange* , bilben tt)atfäd)lid) einen Übergang oom jerftreuten Gaffer be* t'anbe* 311 ber

großen Honjentration im N
J)fecre.
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3m ©egenfafc jur 9hü)e beS meereSbebecften SobenS fjerrfcljt ba, 100 2öaffer fließt, eine

Seroegung, bie erbumgeftaltenbe Strbcit letftet 60 jerfällt alfo ba* £anb im Verhältnis 311m

äßaffer in brei £eile: einen größten, ber unter ber Sccfe beS 3JJeereS rubj, einen streiten, ber oon

fließenbem SBaffer in allen feinen formen überriefelt unb $um STcil überfa)roemmt roirb, unb

einen brüten, ben ber Saum beS 2JteereS als Vranbung bearbeitet. 3n &cm wften unb britten

£eil tritt uns baS SBaffer als einfjcttlidje 2BafferfIäcf)e entgegen, bie aus allen Seroegungen

roieber in fia? jurüdfefjrt, im jroeiten ift eS jerteilt unb nad) 3)?affe unb ©eftalt oeränberlid),

unb fef>r oerfdneben unb roecfrfelnb ift baS 3iel, ju bem es gelangt. Unb boa) bricht audj buraj

bie Vielheit unb Verfd&tebenljeit ber glüffe baS ©emeinfame beS 2Baf|erS fidb «al)n. 2Bir

b>ben oorffer bie SBafferformen ber Grbe fennen gelernt; aber baS fließenbe 3ßaffer erjeugt

audf) für iid) natürliche Ginljeiten unb urfäd)lid;e Sufammen^änge, roo urfprünglidj nur ju-

fäHige topograpf)ifdje 33ejief)ungen beflanben: ber 9il;ein oerbinbet Veden unb Spalten beS

oerfdnebenften UrfprungS ju einer neuen Ginljeit, 9tyeintfya( genannt, unb oerfnüpft baburdf)

©ebirg unb 3Keer. 3m ganjen finb alle formen, in benen fließenbeS 2&affer an ber Grbe

auftritt, fjödjft oergänglia), bie glüffe oerlegen ir>r Sett, oerbreitem fid) ober merben fleiner,

Seen werben aufgefüllt, unb Cueüen fudjen neue Söege. 3'« Vergleich mit ilmen finb bie Ver-

lagerungen ber ÜReere äußerft langfame unb ausgebreitete Veroegungen.

Sdjroanfungen in ber .^tjbtofpljare.

Sie Spuren beS 3)teereS im 3nner*n ber l'änber Ratten fdron ben ionifd&eu ^ßfnlofopljen

bie {frage oorgelegt, ob niä)t baS Söaffer auf ber Grbe abgenommen Ijabe, aus bem 3""cren

ber fiänber jurtitfgetreten fei unb oieüeiajt immer noa) roeiter abnehme. 3n bem nodj engen

©efidjtsfreis biefer Senfer moajte bie SHnftcr)t oon einer ftetigen 2lbnalmie beS SBafferS an ber

Crboberflädje als bie nädjftltegenbe unb einfädle Grflärung ber ©ntftefmng ber ^änber unb

3nfeln erfdjeinen. Sefcen fid) niä)t ibje Örunbmaucrn auf bem 9WeereSboben fort, fe&en

nidjt tf>re Ätiften aus, als ob baS sJKeer fie erft jüngfl oerlaffen f)ätte? SlriftoteleS befannte

fiä) bereits 5U einer unferer 2luffaffung näfyerfommenben Grflärung, bie aus biefer älteren C;cr=

oorgegangen mar. Gr ging 00m Sajioarjen 2Weere aus, baS einft gefdfloffen geioefen fei, bis

bie aufgeftauten äßaffermaffen fiä) iljren SBeg burdj ben VoSporuS unb bie SarbaneÜen gc;

riffen Ratten. Serfclbe Vorgang b,at fta^ bann naaj feiner 2lnfia)t in oiel größerem *Dlafa in

bem ebenfalls gefdjloffencn 3Jiitte(meer oolljogen, bis auch; t)ier bie fluten fiaj einen Slusroeg

jroifdben ben Säulen beS fcerfuleS l)inburd)bracf|en. Storker fei unter anberem Sgopten mit

ben nieberen ^Teilen oon fiibnen unb ber 31mmonSoafe ein 3)ieer geroefen.

SaS Urmeer ber Gilten, aus bem bie ganje Sdjöpfung l)eroorging, fct)rt in allen ÄoSmo=

gonien roieber. Slua) bie ©eologie beS 19. 3nljrl)unbertS ^at nod) baran geglaubt. Sie heutige

©eologie ^ält niä^t mein* einen 3"|tonb oollftäubiger SBafferbeberfung ttnfereS Planeten für

roa^rfdjeinlia). GS fehlen jebenfalls alle SJeioeife bafür, baß bie Grbe einft überall oon Gaffer

umfloffen, alfo, oberflächlia) betrautet, nia)t eine Grb-, fonbern eine Söaf ferf ugel gc--

roefen fei. GS gibt Äonglomerate fa)on in ara;äifcb;en Sd)id;ten, bie auf oorb,anbenes i?anb

beuten, unb filurifd)e Stblagerungen fönnen nur in auSgebefjnten Sanbfläd)cn entftanben fein.

3n ber beoonifd^en Formation gibt es aber bereits b,od) organifierte froptogame ^flanjen unb

Üungenfd;necfen, bie oorauSfefcen, ba§ feit 3al)rl)unberttaufcnben l'anb bageioefen fei imb 3ioar

auSgebe^nteS £anb. GS ift ferner roab^rfd^einlid), baß große £eüe oon 9iorbeuropa unb s
Jiorb=

amerifa, oon Sübafrifa, ©rafüien, 3"t>ien unb Gb,ina feit paläojoifcfien 3ctten Öanb geblieben
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finb. Auch bie riefigen Sanbreptilien unb fianbfäugetiere, bic feit ber mefojoifcben ^teriobc

immer roieber in neuen formen erschienen finb, bie riefigen Ahnen unferer ©lefanten unb

nojeronten, fefcen feine geringe Sanbausbehnung jur 2öeibe oorauä.

Sie fonfequente Anroenbung ber fcopothefe ber ©infehrumpfung ber Grbe burdj Abfüh=

tung (f. Sb. I, S. 248) müßte jur Ausbreitung ber SKcere ftatt jum «Hüdgang führen, benn

ba bie Söafferfjülle fi<h nur unmerflich änbert, roährenb jene ©infehrumpfung, roie angeblich bie

jungen Faltengebirge jeigen, fct)r rafdj arbeiten mürbe, müßte fich bal 2anb oerhältntemäßig

rafd) oerfleinern, unb eS märe ber 3eitpunft oorauSjufehen, roo überhaupt aüci fianb in ba3

Söaffer „hinuntergefchrumpft" märe. Sie ununterbrochen tätige Arbeit ber SMnbe, ftlüffe

unb ©letfdjer, bie fefte Stoffe abtragen unb enblich bem ÜDieere juführen, auf beffen Soben

fie für immer liegen bleiben, müßte biefen ^rojeß noch befdjleunigen.

Sie Verlagerungen ber größten Abfchnitte ber ftnbrofphäre gehören in ein anberefe }\a-

pitel, benn oon einem 9tücfgang ober ©acutum ber SSaffer^üUe ift bei ben ju fianb geroor=

benen Urmecren nicht bie 9tebe. 3n ben «apiteln „Grbteile unb SHeere" unb „Sie Unfein" be*

erften öanbeä biefeä SBerfeS ift oon ben großen Verfärbungen gefproajen toorben. ginben mir

Snmptome für biefe Schroanfungen, fo bürfen mir fie nur atö örtlich begrenjt in foldjem 9Jiaße

anerfennen, roie bie ©eologie fie heute für bie jüngere ^kriobe ber Grbgefd^ictjte nacbjuroeifen

permag, aber und nicht ju bem allgemeinen Schlug oerleiten laffen, in ihnen ben Semeid für

ben Sflücfgang ber SöafferhüHe ber Grbe fefjen ju motten.

92ict>t alle$ SBaffer fel>rt in bie flüfftge ober ©aäform jurücf, roenn e3 einmal engere Ver>

binbungen mit bem heften eingegangen ift, unb e$ geht unjroeifelbaft bamit ununterbrochen

3itoffer für bie fcobrofphäre oerloren. 2Benn bie 9iotroenbigfeit be$ 2ßafferjufluffe£ oon ber Grb=

Oberfläche ju ben oulfanifajen gerben einft nadjgeroiefen fein roirb (ogL 33b. 1, 3. 182), roerben

roir ben 2Bafferge£)alt ber Saoen unb £uffe als einen großen Verluft ber ftnbrofphäre aufjufaffen

haben. Sie 3erfefeungen ber ©efteine bebeuten immer bie Vinbung oon Gaffer. Siefed Gaffer

fehrt in ben feltenften fällen roieber in ben flüfftgen 3"ftanb jurücf. Shonfchtefer hat 4—5,7

^rojent Saffer, ber aud ihm fich bilbenbe reine Thon ober Äaolin 11—17, Serpentin 9—13,
©ip* 20— 21, Thon unb Shonmcrgel bis $u 70 ^rojent Söaffer. Sie tfiefelfäure friftaU

linifcher ©efteine ift naheju roafferloS, Äiefelgur unb Sliefelfinter enthalten 9—11 s
J>rojent.

Ser Übergang oon fohlenfaurem ©ifenofobul in ©ifenornbhobrat, befonberd in folche formen

roie Volmer} unb 9tofeneifenftein, bebeutet bie Vinbung oon 11— 29 ^rojent SBaffer. Sa nun

atte biefe 2Hineralien einen großen Seftanbteil beS Slufbaud unferer 6rbe auamachen, fo ift er;

fichtlich, welche SBaffermengen ber Oberfläche ent5ogen unb im inneren gebunben finb.

Sdjroanfungeu ber ©affenneuge auf ber (SiU.

Gd liegen für bie heutige Grbperiobe feine ©rünbe für bie Sinnahme einer allgemeinen

9Jeränberung ber Sitaffermenge auf ber Grbe oor, bie oon 3eit 511 3eit geglaubt unb auch oon

roiffenfehaftlicher Seite ju beroeifen gefugt rourbe. <S$ roirb ja mit oollem SRecht immer juerft

an eine Abnahme gebadjt roerben, roeil aud ben eben angegebenen @rünben ein Üöafferoer^

brauch, ber nicht 00H erfe^t roirb, gar nicht fehlen fann. hierfür aber ben Seroeid ju erbrin=

gen, ftnb unferc Beobachtungen noch oiel $u wenige, „xroß ber teilroeife fehr cntfdjieben au&
gefprochenen ©echfel in ben ütieberfchlägen unb abffießenben äßaffennengen ift eine roeitgehenbe

Veränberung berfelben auf ber ©efamtoberfläche nicht möglich, ba fief) bie Urfachen baju in

anberen Grfcheinungen, namentlich ben Scmperaturen, leia)t bemerflich machen müßten, roa*
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Sditoantungen ber SBaffcnitenge auf ber Srbe. 29

nid^t ber $au* ifl (53 rönnen nur fdnt>aa> Deflationen um ein allgemeine« 3Wittel fein, roo*

6ei aber für einjelne £änbergebiete feb,r auffaflenbe Unterfcfncbe baburdb, auftreten fönnen, bafj

bic 28inbrid)tungen fid) periobifd^ änbern" ($ri$). 3Me ©rfenntnis ber periobifdjcn Sdjroan=

fungen in aflen gönnen ber Sßafferfyüfle, befonberS in ben Seen unb (Sietfd)em, b/tt üiele Gr«

fdjeinungen erflärt, bie man fonft auf allgemeine, in einer 9iid)tung fortfdjreitenbe &nberun=

gen ber &>afferf)üne jurütffityren wollte. Slnbere fönnen noaj einfacher oerftanben werben.

Sehr biete Xtjntiadjtn, bie aii (Jrflärung für bie ©erminberung ber SBaffcrmenge unferer (Erbe an-

geführt verben, gehören ber naturgemäß atloerbreitcten £ieferlegung ber glufjläufe unb QucQabern an.

So ber ©oben nicht »on innen heraus gehoben wirb, muffen aüe fliefeenben ©ewäffer, grofc unb Hein, fid)

liefer einfdjneiben. SÜe^älcr werben int ganzen riefer, wenn aud) im einzelnen Auffüllungen ftattfinben,

unb bamit fmtt ber SBafferfpiegel. $a$felbe Qitl wirb erreicht, wenn wir beuftlufj gerabe legen unb bamit

ben fiauf Pertürjen unb boe> WcftiHe fteigern. SSir werben bog Sinlen ber fBafferftänbe gerabe gelegter

ftlüffe fennen lernen. 9118 bie ©tafferftänbe b«9 9M$ im Altertum bis 7 m über ben ießigen Stanb nod)

hinausgingen, hoben fte, in Oberägrwten oberhalb ber Stromfd)itcHen öon ftalabfd)e, bie ftultur in ge»

fdjidjtlicber 3«t höher unb tiefer ins Sanb reichen laffen, währcnb bie 9refte ber lempcl unb Xörfer wie

eine ftulturterraffe ober eine Stronblinie ber ©efchidjte über bcm heutigen ftulturnioeau ftehen, baS mit

bem Stromfpiegel gefunten ift. So ift im horijontalen Sinne bie Jhiltur utrüdgewicbcn unb b>t breite

Sfanbftreifen ber öüfte anheimfallen laffen, man lann fagcn, fie ift t>on einem breiten Sianbe Don Stuinen

umgeben. Aua) inSübafrifa wirb bie tangfam fortfdjreitenbe AuStrodnung ton ben meiften (Sin«

geborenen unb Anfieblern behauptet, oon ben fremben 6rforfd)ern beS fianbes ebenfo oft geleugnet

$um ©emetS wirb oft ber 9iüdgang beS ©aumwud)feS angeführt, allerbing« meinen wir mit ö. &ritfd),

baß in ganj Sübafrila bie Säume nur in geringer 3oh* unb in trodenhcitliebenben formen oertreten

waren. Aber es ift nid)t ju leugnen, bafj an einer ganzen 9Jeib,e oon Crten bie Cueflen abgenommen

haben. So ift im öriqualanb angeblich ©riquaftab nur burd) baS ©erfieeben ber fcauptquelle eine

Xrümmerftätte geworben unb ihr Sitfdmananame Inga>3Jcutfd)a, Stabt beS ©lüde3, tilnbet wohl nod)

oon vergangenen guten Sagen, Auel) ber Häuptling ©toterboer erjählte bcm Steifenben ©. &ritfd), bafe

Schnee, ber ju feiner ftnabenjeit öfters auf ben gelbern lag, eine im Qkiqualanb unerhörte Saturerfcbei'

nung geworben fei, ebenfo, baß früher ftetS öercinjelte Segen im SBinter gefallen feien, jefct aber äu ben

größten Seltenheiten gehören. 3n ben ©tanberungen ber fübafritanifchen Stämme, befonbcrS beS 3n«

neren unb be? ©kftenS, unb in ber häufigen Verlegung ihrer $auptorte ift nicht feiten SBaffennangel bie

Urfadhe. Selbft baS Auäfterben fübafrifanifd)er Eingeborener hat man bantit in ©erbinbung gebraut,

gür Slorbafrita liegen ganj ähnliche Angaben öor. 3n algerifd)en Oafen foü nod) im Saufe biefed 3ahr«

hunbertö bad (ärunbwaffer beträchtlich gefunfen fein; man hat an einjelneu Stellen fogar oon 3 in ge*

fprod)en. Auch heute noch nimmt in ber fiibtjfdjcn SBüfte bieSBaffermenge unb bamit natürlich bie Slultur-

fähigteit ber Cafen ab. 3n Sarafrah ift ba« ftulturlanb im Stüdgang, bie Brunnen werten immer

fd?!ommiger, unb e8 gibt beutliche Spuren alter OueUen, wo heute SSafferloftgteit herrfcht.

9?idjt minber Wirb auch für bic Steppengebiete 3(ntralafien8 eine nod) immer fortbauernbe

AuBtrodnung angenommen. 3)er JRüdgang be» jtafpifeed unb anberer Seen luran« ift jweifello«. Se*

Werjow glaubt aber auch int 7ienfd)an au8 ben Spuren ber oerfchwunbenen ®letfd)er unb Seen ba£

Irodenwerben be8 (Sebirge* nachweifen ju (önnen. ALS Symptom hierfür bient ihm auch baö Sticht*

nachwachfen abgetriebener Sälber. Allerbing? fcheinen biefe Steppengebiete ein ©oben ju fein, ber noch

in junger 3ett grofee h^brographifche »eränberungen erfahren hat 3?ie neueren gorfchungen über bie

öefchichte ber Steppengebiete SWorbafrifa« unb Seftaftenä feit ber SJUumal^eit machen tä immer wahr»

fcheinlicher, bafe bie Aufltrodnungöerfchcmnngen in ber gefchichtlidjen 3eit wattgüeniS an ben SKänbern

ber Steppen unb 53üftcn nicht allein auf Unterfdnebe ber ©ewäfferung unb ber ©obenfultur jurüd-

geführt werben bürfen, fonbern bafe einige oon ihnen bie legten Sefte einc^ befferen 3uftanbeit ftnb, ber

in ber $ilutrialjeit über bie ganje Sahara hin geherrfcht hotte. 3U oen ©«weifen für ein feuchtered

ftliina berSaharainber Cuartärjeit gehören bie Xhfil<r unb manche ©ergformen, Salltuffbilbungen,

Böhlen mit Stalagmiten, ©lätter immergrüner ©djen im Äalftuff ber Dafe (ihargeh, fowie ba« ©or.

tommen quartärer unb rejenter Süftmaffermolluäten in Irodenbetten ber algerifchen Sahara. Aüe$

bie* fpricht bafür, bafe bie $flan^en unb licre, bie wir heute im Horben unb Sübcn ber Sahara finben,

bamate über bie ganje fläche oerbrettet waren, betuliche ©eweife ftnb auch noch einjelne lebenbe Sefte,
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2. 2>ie ©offcr^ülle bet Crbe als QJanje«.

Wie j. 58. bie ftrofobile bor wafferarmen Xümbet unb kläffe bon Abaggnr. SRidjt minber beutlid) fbrcd)cn

für bic Sfcwoqnlljett ber 53üfte burd> 3Renf<ben blauem fteuerftetngerate, bie in "Waffe jwifdjen bem

Alla« unb Abaggar unb bon 3ittel aueb, in ber 2tbb,fd»en 3Süfte jwiftben $ad)el unb Siegenfelb, fbätcr

bon ftoüanb bei Cgla et Jpafft unter 60 m mächtigen 2rabertinfdna)ten gefunben würben.

ftür bie weftlid)er gelegenen Seile ber Sondra, bie an Jripolitanien, luneften unb Algerien füblia)

angrenzen, §aben bie Stubien ber Sranjofcn bie alte Ausbreitung be« Su&arafj'erB in Srorm bon Seen

unb kläffen über wette glädjen nacqgeroiefcn, bic beute öanbwüfte ober Saljfee finb. 2)a8 große Strt

über bie Aufnahmen für bie Samara >(£ifenbalm bqeidjnet biefen ganzen großen Xcil ber Sabara al«

eine ffadje Sdjale aud ftreibegefteinen, gefüllt mit „atterrissements sahariques", SüßWafferbtlbungen

pltcxönen unb quartären Alter«, bie fteüenweife 300 m erreitben unb bieOeia)t 200,000 qkm bebetten.

Sei Sruuttenboljrungen finb biefc Ablagerungen oft burebfunten Werben unb baben an managen Stellen

ntd)t bloß in Sanben unb Xqonen, fonbern audj in <süßwaffermufa)cln Seiseife für ein einft nieber>

I<blag8rei(bere8 ftlima geliefert ©trabe in ber ßuartfirjeit ftnb bureb, bie botn AtlaSfqftein qerabftürjen-

ben glüffc tiefe Jqäler in bie blioeänen Ablagerungen geqöqlt tporben. $ie Saqara war alfo in ibren

nörblid)en Xeilen bewäifert, trug $ffan,)euwua)3 unb war bon SWenfcfjen bewoqnt. Ser bon bem SRangel

fubaneftfdjer gornten in ber mebiterranen SDtolluSfenfauna b<tgenommene örunb gegen ein beffer be«

WäfferteS unb bewadjfene« Starbafrila ber Cuartärjcit fbridjt nid)t gegen unfere Annabme. Siiemanb

wirb an ba8 böüige $erfd)Winben eined SBüftengürtelS jwifdjen ben Sropen unb ber gemäßigten 3»ne

glauben. Sir beraubten nur feine Skrfdnebung naa) <Süben, woburd) bewohnbarer Staunt im Starben

AfrifaS gewonnen würbe. S3ir ftnb aud) bereit, ben SRangel ber Safferformen be« ©oben« für bie jen-

trale Samara für möglich, ju balten, nidjt aber für bie nörbliebe, j. ». nid»t für bie fiibqfcbe ©üfte.

9Han mufc alfo annehmen, ba& bic Sage berartiger ßänber füblid) unb füböftlicb oon

Guropa nid)t ob,ne Ginflujj auf bie Gntmicfelung ber 33eoölferung GuropaS bleiben fonnte, imb

e$ ift bie 3Jlöglid)feit nid)t abjuweifen, ba§ bis in bie üorgefcb^djtltd)en Stnfänge ber Rulturent^

wicfelung im Giiplnrat^TigruManb unb benachbarten ©ebieten biefe günftigeren Seroänerunge=

oer^ättniffe b,eilfam gewirft haben, fo bajj bann ber 3iiebergang biefer Kulturen jum Teil aud)

alz eine golge flimatifd)er $toberungen ju beuten ift. ©erabe ba3 6infen bes 2öafferfpiegelS

fann für biefen SRiebergang als Urfadje roo^l mit angeführt werben.

35a« »äffet unb »t* Ütbtn.

O^ne ffiaffer ift feine Seben«tb,ätigfeit möglid). Saffer ift für bal Seben nia;t b(o& eine

äußere Öebingung, fonbern eine innere flofflia^e Slotroenbigfeit, benn e« ift ber SKaffe nad) ber

^auptbeftanbtteil be3 ^rotopfadmag unb b^errfdjt im 3euroaffer wie im S3Iute cor. 3Bir Jennen

fogar mafferhelle gallertartige Seetiere, wie Cuallen, Sipb^onoplioren u. a., bie b,öd)ften^ ju

brei ^Jrojent au^ ^rotfenfubfranj befiele» (f. bie Slbbilbungen, 3. 31 unb 34). %üx ^flanjen,

2iere unb 9)lenfcf)en i(t wafferlofe Grnäb^rung unmöglid). Db^ne SBoffer fann ebenfowenig

bie ^Spanje Äol)len|äure aufnehmen, wie bie i'ungenatmung ber Xiere möglid) ift; aud) alle

Orgaue bewegen fid) nur mit £Ufe ber inneren $eud)tigfeit. 3a für jab^llofc ^flanjen unb

Tiere ift ein ßeben fogar nur im ©affer, fei e$ Salj- ober ©üfewaffer, benfbar. 2i>ir erinnern

nur an bie ÜDielirjab^l ber nieberen Tiere, an alle Jifd)e, ämp^ibien, Sllgen, Tange, 3d)wimm=

pflanjen unb 3umpfmoofe, bei welcfjen eine 3Kenge non organifd)en Ginrid)tungen auSfd)tie§liä)

bem s
ii>affer(cben bient. Eiefe Einrichtungen jur Stufnab^me, Slbgabe unb jum Umlauf ber Öeben*=

feud)tigfeit ftnb in ber mannigfalrigften 2lu^bilbung ju finben. Die Grbgefd)id)te mad)t e3 fct)r

waljrfcfieinlid), baß aUeS organtfd)e l'eben aui bem 9Ba|fer f)err>orgcgangen ift; bieö fei b^ier

nur angebeutet. 2lu$ biefem ©efid)tspunft betrachtet, würben aHc biefe Ginrid)tungen al$ bie

SHeftc eine^ 3uftanbcä anjufe^en fein, in bem ba& Üeben oiel enger mit ber £nbrofpf)äre oerbutu

ben war. Tie Vuftatmung, ju ber bie oerfdnebenften Lebensformen auf ganj oerfd)iebenen
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$a8 9Saffcr unb baS £eben. 31

S5*egen fid) entroidfeft Ijaben, fjat nur fdjeinbar bie meiften ^flanjen unb bie f)öfjeren £icre von

biefer 2lbf)ängigfeit befreit; in 2öirflid)feit ftel)t roeber ber ©eoj nod) 2ltmofpl)äre ba« fieben fo

naf>e roie ber fcnbrofpfjäre.

2Me 2öirfungen be« fieben« auf ba« SSaffer fjaben roir jum £cil fdjon eingeljenb

betrautet; bie florallenriffe unb 3Noore finb im erften 33anb, S. 327 unb 509, befjanbelt roorben,

ben 3Weere«= unb Seeboben werben roir fcimen lernen. Qi barf aber aud) nic^t oergeffen werben, bag

im aöalblanb ein Viertel be« biegen« oon ben Kronen berSBäume aufgefangen roirb unb bie3)Joo«=

beefe ein 3Hel)rfad)e« iljre« ©eroidjte« an SBaffer auffangt. Xai 9iegenroaffer gelangt alfo nur jum

£eil in ben Soben. £>ort roirb oon bem organifdjen ^fergcfledjt roieberum ein £eil fcftgeljalten,

fo Dan ber Heine bis ju einer ($eftein«grunb(age burd)ficfernbe !Hcft feine bebeutenbe, abfpülcnbe

©irfung mein
- ausüben fann. So (jemmt alfo ber $ßflan$enroud)« ba« Ginbringen be« 2Baffcr«

in ben 33oben. 2tn biefe« Söaffer ift nun roieber bie ^flanje in iljren £eben«bebingungen gebunben,

fie muß e« burd) it)rc ßtefäße au« bem öoben

auffaugen unb behält e« einige 3eit, bt« fie

e« burd) bie Spaltöffnungen i&rer $aut roic=

ber abgibt Tic (ebeuben Sßflanjen heben alfo

ba« Gaffer au« bem 33oben fjerau«, unb ibre

X>ecfc erjeugt baburd) ben troefenften öoben.

Ter 3öaffergel>alt ift größer auf unberoad);

fenem ©oben, unb am größten ift er unter

einer 2>ecfe uon Streu. So fteljt alfo ber

Hemmung be« 2Baffereinbringen« in ben Eo-

ben auf ber einen bie fräftige &erau«beför=

berung beSfelben auf ber anberen Seite al«

gunftion be« ^Pffanjenleben« gegenüber.

Tie erfte ©igenfd)aft, bie ba« Gaffer al«

£eben«gebiet jeigt, ift bie Xiefe, bie e« ber

£eben«entrot<felung bietet. $a« fieben am fianbe ift immer nur ein Überjug bei SJoben«, über

ben roenigefieberoefen fid) ergeben. Sud) bie fliegenben Xiere finben il>re 9tol;rung großenteil« am

«oben unb benufcen ifjre glügel nur, um oon einem fünfte be«felben jum anberen ju gelangen.

3m 9Hcere unb in ben Seen ift ei ganj anber«, ba ^aben roir nid)t bloß eine belebte Cberflädje

roie am tfanbe, fonbern baoon grunboerfRieben ein Sieben in ber Xiefc. Unb roir fönnen al«

eine Dritte #eben«fläd)e bie Sinne unb ben ÄüftenabfaH , ba« fiitoral, fjinjufügen, al« eine

!ä)Jeere«ranbjone uon etroa 200 m £iefe, in ber ba« Seben jroar nid)t fo eigenartig ift roie ba«

ber Cberflädje, ba« pelagifd)e, unb ber £ieffee, ba« aboffifdje, aber bod) einen großen 9leid)tum

ber gormen unter entfpred)enb mannigfaltigen SJebingungen aufroeift. S?on ber unteren ©renjc

be« pelagifd)en unb litoralen Sieben« an, bie bei 200— 250 gaben 2tcfe 511 legen ift, ljerrfd)t

eine große Sieben«armut. $ie gormen finb Ijier fdjon Jieffeeformeu, bod) ift biefe mäd)tige

Legion roenig befannt. SHäumlid) liegt fie unter, roie bie l'uft über bem Heben bei Sanbe«.

Weranber Slgajfij' Beobachtungen, baß jtt>ifct)en biefer Don ifym feftgeflelltcn unteren örcuje beS

pel ;ia"uif:i SiebenebejirlS unb beut Wecrceboben ober abtjifalen Vr,v.'. eine dou tierii^eiu i'cben faft

entblößte modjtige $ktfferfo>id)t liege, b>ben [\d) md>i beftöttgt. gibt ^otbfcefonnen, bie, öeriobifdj

burd) ^icbt> unb 33ännen)cd)fct angeregt, in große Siefen fteigen, anbere, bie ebcnforoobl ()bbcrc alt

tiefere Sdn'd>ten bewohnen, unb enblicb, eine, »enn aud) arme, pelagifdje Sebeivelt, bie nie ober feiten an

ber Cberfiäa>e erfc^eint.

Hfbuftn: I.U*UKo*lllkeri,natOr6&<;

b Tim» H^vll^bri.,'/! not. «rafct. Jta4i«r^nt.

egL t»rt, £. sa
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32 2. Sit SBoffer^ülle ber 6rbe al8 ®onj«8.

9öir fjaben bie geringen Uttterfdnebe ber Söärme unb ber fioffIiä>en 3»fammenfefeung be*

SBafferS fennen gelernt Sie finb oerfcfmrinbenb im SBergletdj mit benen be§ lobend unb ber

H'uft. 2Utdj bie Skroegungen bed SafferS ftnb in ben

Seen unb im '©teere unterhalb ber oberflädjlicblten

Sdncfrten faum merflid). 3» biefec gleidbmäjjigen unb

ruhigen Umgebung Ijaben ftd> alte unb uralte formen

erhalten. 3ft boa) ber SJteereSboben oon allen Seilen

ber Grbe am toenigften SBeränberungen auSgefefct. Sie

in ben SWeeren ber SBonoelt fo reid) enttoidelten ftaar*

fteme (f. bie nebenftefjenbe Stbbilbung) haben bie jab>

reidjficn Vertreter heute im Steftoaffer oon 100—2500

5aben. Sie in ben älteften fofftlführcnben Sdncbten

häufigen $rad;iopoben (f. bie obere Slbbilbung auf

3. 33) finb besh^alb bleute noaj hauptfädjlid) Sieffee;

betoolmer, bie Grnoniben, Ärebfe bc$ $ura, finbeu in

ber Sieffee ihre Skrtoanbten.

3ft e3 eine SBirfung besfelben ScrjufceS, toenn bie

Slepräfcntanten einiger in allen Siefen beS 9Jteerc$ oer=

tretenen Gruppen gerabe als Sieffeeformen fo große

Stmenfionen annehmen toic Bathynomus, eine 3lffel

oon 23 cm, Colossendeis. ein ^tjenogonibe oon 70 cm

Spannweite, Gnathophausia, ein 9itefe unter ben

Sdn'jopoben (25 cm)? (Sine 33efonberbeit bea Sier= unb

$flan5en(ebenä im s
J)Jeere ift aud> fonft bie oerhältni&

mäßig grojje 3flW oon mäd)tig auSgcbilbctcn Birten.

Sie größten 3öalfifa)e, bie 20 m erreidjen, finb über;

(jaupt bie größten Säugetiere ber ©egenroart. 9Wonb=

ftfdje, Orthagoriscus Mola, oon 300 kg werben auf

ber f>ot)en See gefangen. Sintenfifclje oon cuter

bie man früher für fabelhaft hielt, ftnb thatfäcblid) ge^

funbett, unb barunter formen, toie Cmtnatoftrephiben,

fion 12 m Surdmiejfer ftnb beobachtet toorben. $n ber

Örönlanbfee unb an Spi&bergettä Äüfte hat man 9iie-

fentange gefunben, bie 150 m in bie Siefe reiben.

Sie ungeheuere 3nbi»ibuenmenge einjelner

befdpränfter arten ift ba$ äußerlich ^eroorrreteitbfie

Werfmal ber pelagifdien Üebetoelt. 3Ran mu& ben

Gegcnfafc ber pelagifcben unb Sieffeefortnen gleidber

Gruppen feft halten, um biefcS SHerfmal in feiner oollen

33cbeutung ju oerfteben. So ftnb 98 ^rojent, oieUeid)t

fogar 99 ^rojettt, ber lebettben Joraminifercn Sieffee:

toefett, bie tttd)t fdnoimmen, fottbern auf bem Sank
unb Scblammbobcn ber Sieffec wohnen. 9iur 8— 9 Gattungen leben an ber Cberflädje

bc$ 9Netre*, treten aber in folgen klaffen bort auf, baß" fic für baö Sierieben bei Djean*

tBurj«Iiaarft«tn (Rblsoerinus loffolen-b.).
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in netten (Mieten bcftimmenb tuerben. Tie fleine 8dmecfe Clio (f. bie untere 9Ibbilbung) ift

bort fo jaljlreid), bafj fie beut ©alftfd) jur Ha^rung bient. Ten 2)iaffenentroidelungen fdjeinen

bie falten 3)!eere günftiger ju fein als bie wannen. $$on 9tabiolarien fommen bie größten

sJ){aifenanl;ätifungen bei befdjränftem gormenreid)tum in

ben falten, bagegen bie größte Gntroicfelung oerfdnebenfter

formen in ben normen SReeten cor.

2Ule gönnen ber Tier- unb ^flanjenmclt finb üjrcr

Umgebung angepafjt. Tie ftnpaffungen an ba* ©affer bc^

jroecfen nun junädjft bie Öeroegung in ober mit bem

©affer unb ben ©iberftanb gegen ba$ beroegtc ©affer.

Tieren, bie feftroadjfen, ober fid) an Reifen anfangen, roobei

fie jugleid) burd) einen feften Tecfel gegen ba* 3CTrrummcri:
werben gefduifct finb, nie Patella, ftetjcn bie jabjlofen frei fi$

mit 3iuber--, Steuer unb Segelorganen beiuegcnben gegen*

über. Ter tnpifd)c gifd) mit feinem feilförmigen, biegfamcu,

glatten itörper mit Seiten: unb Sdjroanjfloffen ift ein uollen=

beter sJ)ied)anisnuiäi jum 3^teilen bc* Gaffer*. H'uftblafen,

bie ba* 3Jenoeilcn ber Tiere an ber Cberfladje bcö ©affcr£

ober in geringen Tiefen ermöglidjen, fommen bei ben gifdjen

unb bei ben SMafenquallcn, fclbft bei Sflnjopobcn (Arcella), *)ra<$iopobf bf r Zi ef f tt (T.lngiila pyr»-

ali Sdjwimmblafen uor. Unfere Süjjnmffcrfdnierfen fiety
«"«* ««l

man an ber Cberflädje bc$ Gaffer* fdnoimmen, nadibem fie

fid) mit i'uft gefüllt baben. gerner treffen mir Segeloorrid)tungen an, bie befonbers ben

X'aroenfonnen r»on &od)feetieren bie iöcrocgungefälngfcit Derleitjen.

Sowie baS ©affer an ber£rbobcrfläd)e in ben 3toei uerfdnebenen gönnen bc* fähigen unb

beä fügen ©affers oorfommt, gibt ei ein Veben bes Saljroaffer* unb ein i.'eben De$

SüfjroafferS. Unb wie ba$ Saljroaffcr einen um fo uielfad) größeren

31aum einnimmt al* ba* SüBioaffer, ift aud) ba* Vebcn im Saljroaffer

unoergleidjlidj oiel reifer al* ba* Üebcn im Süßmaffer. tfinc einsige

Klaffe be* Tierreiche*, bie ber 3lmplnbien, bcroolmt nur ba* Süfwaffer.

Tagegen gcl;ört ber ganje Tnpu* ber (Jcfnnobennen unb faft alle Golem

teraten unb bie Scbroämme nur bem Saljioaffer an. Tie Gcpfjalopobcn,

Sraduopobcn, Tujüfaten, Sipunfuliben, potndjäten 21nncliben finb

'Dieereöriere, cbenfo bie überroiegenbe 3)tcl)r5a^I ber ©eidjticre, Mmfter

unb 2Woo*ticrd)en (SJruojoen). Ter experimentelle Stodjroei*, ba& 3alj=

roaffer enbo*motifd) in ben lebenbigen Körper aufgenommen wirb, er;

flärt oiele Unterfdnebc in ber anpaffung roafferlebenber Tiere an if>r

«iebium. Tic §aut oon giften unb Reptilien feftt bem einbringen be*

Saljroaffer* meljr ©iberftanb entgegen al* bie $aut oon Gölenteratcn. "•j^ «^»«»w«"

Tie Cualle ftirbt ba^er faft fofort in 3Jerürjrung mit bem Suferoaffer,

bae Arofobil bagegen lebt im Salj; unb Süfjroaffer gleicfj gut. 2tbex ät)iiHd> toie bei ber ©ärme-

anpaffung ftöfet man aud) bei ber grage ber (Siniüirfung beä 3aljgel)altee beo ©affer* auf bie

Vcbenefonuen auf innere Unterfduebe, bereu 3iatur bunfel ift. ©arum ift ber jartgebaute

ty>lup Cordylophora lacustria, ber früber nur in $jiuarien unb anberen 2Jrarfitia)feni lebte,

Ratel, OrMunbe. II. 8
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34 2. Sic SSaffertjüllf ber Srbe al§ ©onje«.

um bic 3Jiitte unferee ^affrfjunberts in bic %ltii)t Giiropaä eingcroanbert? 2Han fcnnt feine

©anberung clbaufroärte in bie 3llfter unb fogar in bie Siöfjren ber Hamburger 'Jjkfferleituug.

9lud) ber fiadjs, ber 31a!, bic Sdjolle unb anbere 2Banbcrfifd)e geben periobifd) oom Sal$=

roaffer ine Süferoaffer. Gin 5Hod)en ift im inneren oon Cftafrifa gefunben,' unb in bem fügen

Sago b'ülaiua bei "}Jabua jücbtet man feit langem bie 3eeftfd^e Sabrar. unb ÜJugil. flucti bie

Mysis vulgaris, ein Ärebe ber Cftfee, roirb in faft faljfreien Tümpeln gefunben, unb bie jefct balb

in allen unferen gröfjercn tflüffen unb ftanälen oerbreitetc Dreyssena polymorpha gebort ur--

fprünglid) bem ßafpifee an unb ift burd) e^üffe unb ftanäle bie ftalle, £eilbronn unb itofcl

geroanbert. 21ud) eine fleine SKebufe ift in faft auegefügten Tümpeln oon Xrinibab gefunben

roorben. Tie sJ)teereefäugetiere fdjeinen alle gelegentlich ine Sügroaffer |ll gefjen. So r)at man bei

PhylHrhoe bnc«ph»l«. 9Ia4 Jlrt^m. ©gt. Xtit. S. 30.

Conbon einen 10 m langen ©alfifdj, einen ;£elpf)in bei 3Jonn gefangen. 3m Sraroabbi lebt

1000 km von ber s}JJünbung ein Telpfnn oon berfelben (Gattung Globiocephalus, bie bem 3n--

bifdjen Cjean angehört, unb Semper hat eine Seefdjlange mit ÜHuberfdnoanj, roie fte fonft nur in

beu tropifdjeu beeren oorfommt, im Süfjroafferfee Taal auf 8u§tn gefunben, unb in bemfelben

See fommen nod) anbere s])feereeticre in ®efellfd>aft oon eckten Sügroaffertieren oor. 3" oer

ftiemenböble bee Süftroafferfrebfee Palemon, ber einjigen füfjroaffcrberoolmenben Gattung

einer sJWeereefamilie , roobnt ein Scbmaro|jerfrebe B<>i>yrus, bie einjige Sügroafferart ihrer

Saljroaffer berootmenben ^amilie. Lüftern unb ÖobrmufdKln geben ebenfalle in Sügroaffcr

über. ÜBeitere ©eifptele roirb und bie Setracfjtung ber dtelifteufecn im Seenabidmitt bringen.

#ür manage biefer Xoppelberoobner regelt fieb bie üluebreitung in beiben (Gebieten nacb ben

Gigcnfcbaftcu bee einen ober bee anberen. So ift roaljrfdKinlid), baft bae oielbefprocbene Jeljlen

bee xHalee im £onaugebiet bamit jufammenhängt, baß bae Scbroarjc sJNecr in ber Tiefe , roo

bie iJlalbrut bcranroäcbft , roegen bee großen Sdnuefelroafferftoffgebaltee unbewohnbar ift.

So roenig in ber Siegel ber plöfclidje Übergang aue3al$roaffer in Süfiroaffer oon ben Tieren

ertragen roirb, io leidjt geroölmen fidj viele Saljroafferberoohncr an ben allmählichen Übergang
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$er SRcnfö unb boä ffioffer. 35

burd) langfame 2luSfüfjung ifjreS SBajferS. Äennel beobadjtete auf £rinibab in fcem Crtoire-

flufc, in ben bie glurroelle einbringt, eine auffallenb grofje 9tnja^I oon 3Rcerestieren, Seefrebfe,

«orfeniüürmer, 9WteSmufdjeln, bie in bem foft füfjioafferigen 3ioifd>engebiet leben, roo bie glufc

roeUe ben glujj jroeimal tägltdj jum Steden bringt. Grroad>fene Lüftern leben im Sü&ioaffer

weiter, roäbrenb bie fdiroärmenben jungen £tere nur im SaljioafTer fortjufommen fdjeinen. Um-
gefeint gibt es nicr)t roenig £iere, bie aus bem Süfjtoaffer ins faljige SBaffer übergegangen finb.

^röfdje laidjen in ber Dftfee bei ©reifSioalb. SBafferfäfer, SÖafferfptnnen, SSJaffenoanjen,

gliegenlaroen, beren nädjfte Sßerroanbte bem Süfjroaffcr angehören, betoolmen in einigen gor^

men au$ baS 3Reer. ©S fommen Sdmecfen oon ben Süfjioaffergattungen Planorbis unb Lim-

naea im SJteer oor, ebenfo SBürmer aus ber Süfjroafferorbnung ber Dligocfcäten. $ie Neritina

fluviatilis unferer ftlüffe unb Seen bat man in ber Dftfee.

Der Übergang oon einem SSaffer in baS anbere bringt oft beträchtliche förperUdje 95er-

änberungen IjerooT. 3n £agunen, bie Süfcroafferjuflüffe \)aben, nimmt baS Sieben formen an,

bie an bie ber fjalbfaljigen SJJeere erinnern. So finb oiele £iere im ©tang be #erre (23erre bu

dlfy&nt) in ©rö&e rebujiert, befonberS Struftentiere unb SBürmer. Seeigel loanbern als i'aroen

oon ber ^o^en See ein unb erreichen nur ein drittel ifjrer normalen ©rö&e. 2lber aud) ejperi=

mentell ift eS gelungen, im SBaffer burd) größere ober Heinere Sal^utbaten bifferenjierte ^ox-

men, bie früher oon ben 3oologen als roeit oerfdjiebene 2lrtcn bcfajrieben roorben waren, aus

einem unb bemfelben Stammtier ju jüdjten.

$er 3Renf4 nnb baS 9öaffcr.

2lud) ber 9Rcnfd) ift burd)au3 an baS SBaffer gebunben. 2>ie bidjteften 93eoö(fenmgen

unb bie größten Stäbte liegen am SßJaffer. %n oottfommen mafferlofen i'änbern fann er nid)t

bauemb leben, bie eigentlichen Söüften fd)liefjen ntd)t ganj baS ^ftonjen-- unb Xierleben, roobl

aber baS fcafein be« Wtenfäm aus, bodj fobalb mitten in ber 2Büfte eine Duelle emporfteigt, ift

tym bie £ebcnSmögltd)feit gegeben. ©S genügt fogar, roenn ber Sanb fo oiel geudjtigfeit befifct,

baß man burd) SRöbrcn mit Slnftrengung ber Hungen fte nod) fjerauSjieljen fann. Unter folgen

Umftänben ift nid^t ber ©oben, fonbern baS barin aufgefpetdjerte Söaffer ber JNeidjtum eine«

SanbeS, benn baS SBaffer oerleifjt bem 33oben erft 2öert. So ift es überall, mofünftlidjeöes

roäff erung nonoenbig ift. Sgppten ift eines ber reichten Sänber ber Seit, aber of)ne 9iil gäbe

es fein &gnpten, unb infonber^eit ofjne ben flauen 9Jil märe Sgnpten nid^t fo fruchtbar, ^n
ber ebene iübliaj oon ©ranaba liegt eine bei&e unb troefene iianbfa^aft oor einem Sdmecgebirge,

baS baS Sanb beroäffert unb frut^tbringenben 9l(fer= ober ©artenbau unter faft tropifdjen »e=

bingungen enrroicfelt. 2?a^er fteigen ^rudjtbarfeit unb $BolfSjal>l in allen trodenen Säubern,

fobalb mir uns ben 3Bafferfpenbem nähern, unb mit i^nen wirb inniger bei geifti unb gemüt--

begabten Golfern ber 3?anf für baS SHtaffer als lebenfpenbenbeS ©lement, ber |ic^ bis jur £etli=

gung ber Ströme unb CUteHen ergebt.

Stuf ben alleroerfdjiebenften Söegen roirb bie befruc^tenbe ^eud)tigfeit über baS i'anb ^in=

geleitet, ©efjen mir oon Guropa aus, fo finbet am unteren ßbro Seroäfferung ftatt, inbem

man baS im Schutt unb Sanb oerfunfene 2Baffer auS ©ruben mit Scböpfräbem (Morias) l»ebt

unb über bie $kfer fliegen läfet. 2lm mittleren 9iil mirb baS >ylu6roaffer mit Sdjöpf^ebeln für bie

Öetoäfferung beS troefenen UferlanbcS emporgehoben (f. bie Slbbilbung, S. 36). 3" ben ^JegaS

oon ©ranaba fü^rt man bie ©ebirgSabflüffc über baS £aub, in Untcrägtjpten ben Überfa^uji ber

tropifa)en Sommerregen, in ben Cafen 91orbafrifaS oenoertet man bie Duellen ober fd>afft neue

3*
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36 2. 3>ie SiJaffcrtiülle bcr Geb« aU Öanjc«.

burd) Bohrung artefifdjer Brunnen, unb in oiclcn Olegenben bienen 3iftcmen als SHeferooirS be*

iHegenüberfcbuffe* für Seroäfferung in ber troefenen 3eit. 3n 2luftralien bammle man Seen, in

Sübroeftafrifa ^lüffe }u mächtigen SHafferbebältern auf. fkfoäbetf häufig ift aber bie $erteilung

ber %\üfte, bie man auseinanberfafert, bi* fie nid)t mefjr bie iiraft haben, irjre DUinbung }ti er:

reid)en. SBei Urnen fommt nun natürlicf) ba* "JiiDeau in grage, beim mit ihm fteigt unb finft bie

l£rgiebigfeit ber gelber. £aber teilten febon bie alten
s
Jlgnpter bas&mb, ba* überfebroemmt roerben

S$tpft«t<[ am mtttU xen JJtL Jla$ V^otograp^it. tfjl. Icrt, =. 35.

formte, in übereinanberliegenbe horizontale Streifen, bie ber 3iil beim Steigen Stufe für Stufe

bemäfferte unb mieber »erlieft. Skroäfferungsfanäle, bie erlauben, ba* 9Baffex bae ganje xlahr ju

benutzen, fiub erft fpäter angelegt roorben. s
iiMr werben feben, roie ber Üiil, inbem er lein Vctt Der;

tiefte, bat Multumioeau oon ganj Cberägnpten im Saufe oon ^ahrtauieuben erniebrigte. Seit

1890 finb alle Sfcroäfferungsfanäle in Ägypten in ben Vefi& be* Staaten übergegangen, beffen

Crganc über bie möglidjft gerechte Verteilung be* dgafferä machen; auebrürflid) ift oorbebalten,

beu Stand, ber für ba*£anb, ba* er beroäffern foll, nidbt grofj genug ift, auf Äoften anberen

ifanbc* ju oergröfeero, um mit ber $c\t eine möglidbft gleichmäßige Verteilung be* SBaffon!

über ba* burftige t'aub herbeizuführen. 2lucb bie Jöerooljner beä trorfenen lUnbenbodjlanbe* be$
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rorouropäifdjcn 3tmcrifa fanntcn ben 2£ert bes Gaffer* für bcn 2(cferbau unb Ratten 3Siaffer=

leitungsfnftcme ausgcbilbct, bcren iRcfte imB feilte nod) mit öerounberung erfüllen müffen.

Todj bie Arbeit, bic bas Koffer jur Hebung unb Sdjöpfung bes 2Icferbaues leiftet, ift nur

ein Teil bes diufeens, ben ber s
J)Jenfd) aus biefer natürlidjen Hilfsquelle }ief)t. Ten Ginflufj

einer reichen unb oielgcgliebertcn öeroäfferung erfuhren aud) in mand) anberer Steife j. 33. bie

bem 2lcferbau jum Teil nod) fremben r»orcuropäifd)en SJcroobner bes mit tflüffen unb Seen

reid) gefegneten 9iorboftens ber bereinigten Staaten oon 2Imcrifa. Tiefen frommte ber Jiüfc

reidjtum, bas Tierleben ber bidjten llferroälber, bic ausgebehnten 33iberfolonieu ber Seen, ber

l'erfel)r auf unb au ben Jlüffen unb Seen, bie für Siebelungen rooblgelegenen ^>läfce; Garticr

fanb bereits 3nbif»ncrbörfer an ber ü)iünbung beS Saguenan in ben Sanft Sorot) unb an

ben Stellen, roo heute CLucbef unb

SRontreal ftchen. 2Iud) bie niebrigen

it^afferfebeiben, bejeiebnenb für ein

fd)uttreid)e« Wlajialgebiet, begüm

ftigten bas i'eben ber 3«bianer in

biefem Webiete, ba fie ben Seifert

niebt erfebroerten. Qotl ben fetten 9iie^

berungen hatte ibr fdbroacher 2lcfer=

bau nod) roenig ©ebraud) gemadjt,

weil bie /ftüffe unb Seen \tyntn leids-

ter ju geminnenben Lebensunterhalt

boten. Tagegen ift olme 3rociff l

mand)c bidjtere 2lnfiebelung ber 3n=

bianer burdj ben tfifdjrcidbtum ber

Seen begünftigt roorben. 3n ber

>tolonialgefd)id)te jeigt befoubcrS

baS frühe Vorbringen ber ^ranjofen

am Sanft £orenj unb in bas Seen*

gebiet unb oon ba ins 3Hiffiffippi= noi 6a^ m m *«,f n«n. *a« ».t*««*. ««t tat. K *
tbal ben Ginfluf? beS Gaffers. Gar=

tier ftanb fdjon 1534 auf ber Stelle beS beutigen Montreal, unb fclbft Tetroit grünbeten bie

Aranjofen fd)on 1701 , 15 3abre ebc bie Gugläuber auf bem Vanbroeg bic 2lllegbanies über-

fd)ritten. Su$ bic alten, uom Gaffer ucrlaffencn 9iinnen, bic Trotfenthälcr (3Jb. I, S. 580),

fpielten eine große $olle im alten berfebr ber ^nbiancr unb fommen cbenfo im neuen Gifenbabn=

oerfebr febr jur Weitung. Gin )old) alter ^luß ift es, in bem bie 3nbiauer aus bem Wiffiffippi

in bcn "Diidjiganfee fuhren, unb ber feitbem ein mid;tigeS SJerbinbungsglieb jroifdjcn SJiiffiffippi

unb Sanft fcorenj gcroorben ift

Ter Stampf mit bem SHaffer ift einer ber grofeartigften , bie ber Sttenfd) gegen bie

Statur burd)3ufed)ten f)at. Gr oerbünbet fid) mit bem 33obcn, ben er feft unter feinen Außen

roiffen roiü, gegen bas Gaffer, bas benfelben aufjulöfen, aufzulodern, rocgjufübrcn ftrebt; aber

ber 23oben ift nur ein paffiver 23unbesgenoffe. Sclbft ba$ mädjtigc Hochgebirge roanft unter

beS Gaffers ©eroalt, unb mir wollen es halten. „Ter mädjtigc 2Upenförper roill fid) nad) unb

nad) oerfladben jur einförmigen Hod)cbcnc, unb mir sD{enfd)cn roollcn bas uerhinberu unb müffen

es oerbinberu, wollen roir nid)t für ^o^riaufenbc aus unferem i'aubc jum Teil n>cid)cn." (Ulbert

Digitized by Google



38 8. 5>aS »affer ber Seen unb &Iüffe.

fteim.) £er Äampf mit ber 9iatur ifi grunboerfdjieben unb tyit grunboerfclnebenc Grgebniffe, je

nadjbem er auf bem l'anb ober auf bem großen Gaffer geführt wirb. $a* Vanb unterwirft

fid) ber 3lrferbauer enblidj bod) einmal. Sclbft ber Hampf mit bem Urroalb fdjuf ein gelb, ba*

mit geringer 3Wübe juin Stofcen be* 3Wenfd>en erhalten werben fonnte. 2>er eingebämmte ftluß

gebt gelehrig babin, ber aufgeftaute See gibt glcidrfam tropfen für Kröpfen ab, bie glußfdnfr

fotjrt unb ^fajerei jmingt nur Weine Seile einer öeoölferung in ben £ienft be* Gaffer* (f. bie

2lbbilbung, <B. 37). 3lber ba* 9Hecr wirb niemal* gänjlid) unterworfen. £er Stampf mit bem
sXieer ift mit einer weit ftärferen 9iaturgewa(t au*$ufed)ten al* mit bem Soben. Tai s

JJieer

fann in feinem 33erbältni* 5um !3Henfd)eu gar nidjt mit bem Üanbe uerglidjen werben; e* ift

überhaupt bie reinfte 9latur, mit bcr ber SWenfd) in Sierübrung fommt. 2;aber bat aueö ba*

fingen ber Seeoölfcr um bie große gefdjidjtlicbe Stellung unb bie entfebetbenbe -Wolle in ber

Seebeberrfdjung bjc größten fulturlicben Grgebniffe gebracht Sarin liegt aud) bie gro&e ttraft

be* weiten Gaffer*, bie $bantafie ber SRenfdjen anzuregen, wie fie fid) felbft in ber *tor:

fiellung ber ©eltfdjöpfung eine ©eburt au* bem Gaffer befunbet. 2i*enn wir ben tiefereu

Sinn ber ^ortc „Sieb, anpaffen", ,,Sid) einleben" als Harmonie be* Öcfdwpfe* mit ber 3Mutter

(Srbe beuten, fo ift bie* „Sid) binetnfinben" be* ÜJlenfcben in bie 91atur be* sDieere* bie größte

aller Harmonien ber Sdjöpfung. G* ift ein $auptteil ber töefdndjte ber sJNenfd)beit, ob wir fie

nun von bcr mirtfdjaftlidjen, politifcfyen ober geiftigen Seite betrachten.

3. JJas $Pa|Ter ber gern utrt flfifl>.

Jntiott: $ie 3ufammenfe&ung be* SJafjera ber Seen unb Jlüffe. Sur^iiduigfeit unb SSafferfarbe. —
$ic lenWeraturen b« Seen unb ftlüffe. — $a8 Offneren ber 3em unb ftlüffe. — Xer Ginfluß bcr

ftlüffe unb Seen auf baS ftlinia ib>r Umgebung.

$te 3ufommcnfcbnBB bc* SBaffcr* ber Seen unb &lftffe.

£a vom 0a*gebalt be* Scenwaffer* beffeu £öfung*fraft für wichtige fefte Seftanbteile mit

abfängt, betrauten wir juerft bie Giafe im ftluf$= unb Seenwaffer. £ie Cberfläc&e be* See*

nimmt au* ber fcuft Sauerfioff, Stirfftoff unb Äoblenfäure auf, unb jwar nerfcbieDene Mengen,

je nadj bem Stud unb bcr 33ärme. 2ln mandjen Stellen bringen Duellen au* ber Grbe ber

au*C*ktfe mit, befonber* ftoblenfäure; aber ein „foblenfaurer Öad)", wie bie Fontaine qui

bouille be* gelfengcbirge* oon Golorabo, ift eine ocreinjelte Grfcbeinung. Ataltee Gaffer

nimmt mebr Wafc auf ale warme*, unb ÜBaffer unter bobem £rud mebr al* unter nieberem;

ein £ieflanbfee ift alfo unter fonft gleiten SSerbältniffen ga*reicber al* ein £ocblanbfee. Sie

Xemperaturänberungen üben inbeffen einen otel größeren GinfluB auf ben Öa*gebalt be*

sißaffcr* al* bie sÜnbcrungcn bc* ifuftbrud*. Tai Gaffer ber Seenobcrfläcftc ift mit l'uft ge=

fättigt, bei Überfättigung gibt e* (>Jafc an bie £uft ab, im anberen Aall nimmt c* fie bi* jur

Sättigung auf. l'cben*projeffe füljren bem Gaffer bc* See* im allgemeinen einen ÜberfdmB

oon Äoblenfäure ju, nur in febr pflanjenrcid)en Seen eutftebt, foweit bie 33clid)tung rcidjt,

ein Dorübergcbenbcr Sauerftoffübcrfdiuö. 3« ben liefen bcr Seen fönnte vermöge be* tjoben

^mde* ein uiel größerer 0a*gcbalt nd) behaupten al* an ber Cberflädje, aber bie $a*erjeu=

gung bcr organifd)en ^rojeffe ift bort ju gering, um einen beträd)tücben Öberfdjufj ju idjaffen.

lr* entftebt böd)ftcn* eine etwa* größere üJiengc üon Hoblenfäure. 2lmmoniaf unb iloblcu-

wafferftoff getjen febr rafcb aus bem Gaffer in bie X!uft über, ^onfcll erwähnt oom 3ibrinbelta
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be* Sobenfee* „bei wtnbfhllem ©etter auffaUenb häufige* Slufftetgen oon ©afen au* bem fcidjten

Seegrunbe, offenbar oerurfad)t burd) oerroefenbe organifd)e Stoffe, bie oon einer Sd)id)t feinen

Sanbe* bebeeft ftnb. £efeterer jeigt bei ftillem, ftarem See $al)lreid)e Heine frateräbnlidje Cff=

nungen, au* weld)en bie Slafen intennittierenb aufzeigen."

T>te ftlüffe unb 2lbfluf?feen empfangen in ben 9?ieberfd)lägen reine*, mit atmofptyärifd)cn

©afen leid)t ocrfefcte* ©affer unb au* Duellen unb puffen ©affer, ba* lö*lid)e unb fd)we~-

benbe Seftanbteile fowie oerfduebene Safe enthält. 3m See werben fd)webenbe 93eftanbteile

fowie gelöfte Salje niebergefd)lagen; biefe* Sdncffal erfahren befonber* ber fotyenfaure ftalf

unb ba* ©fenopnb, bie bafjer oft in ben 9tteberfd)lägen be* Seeboben* reid)lid) oertreten ftnb.

3n fein* geringem SKa&e werben aud) fefte Stoffe ber Ufer unb Siöfcimngen oom See aufgelöfi,

ber infolgebeffen ein ©affer oon oerfdnebener 3ufammenfefcung enthält. Solange ber SlbfTufs

bem 3u ffu6 m allgemeinen entfprid)t, bleibt aud) bie 3ufammenfe$ung be* Seenwaffer* bic=

felbe. ©trb aber ber Äbflufj gehemmt, fo wirb nur nod) bie $erbunftung ©affer au* bem

See entführen, bie Salje werben im See juriitfbleiben unb fid) burd) bie äufföffe oermefiren;

fo entfielt ber Sal$gef>alt ber abflufjlofen Seen, ber oft weit ben be* aHeermaffer* übertrifft.

3n ben2lbflufjfcen l)errfd)en biefelben fofylenfauren Salje oor, bie mir aud) in benglüffen finben,

beren Wenge oon ber 3ufammenfefcung ber ©efteine abfängt, über weld)e bie 3uflüffeW ^rcn

©eg fdjaffen, unb ferner oon bem Äof|lenfäuregef)alt be* ©affer*. 3n ben Sd)wei$er Seen

fd)wanft ber ©e^alt an &ol)lenfäure oon 0,oi« im £iter im i'angenfee bi* 0,985 im 3Rurtener

See unb ebenfo ber ©etyalt an fobjenfaurem Stalf oon 0,035 in jenem bi* 0,224 in biefem. 9tod)

Telebecquc*3Jteffungen finbet in Seen,too anbere $id)teunterfd)iebe jurüeftreten, eineSdndjtung

be« Seenroaffer* nad) bem Saljgeljalt ftatt. Gr fanb im £ac be la ©trotte an ber Oberfläd)c 69,

in 9ö m Tiefe 521 mg Salje. ©te roeit an biefer Sd)id)tung ba* auf bie Dberfläd)e fallenbe

faljlofe ©affer be* Siegen*, Sd)nee* unb 31ebel* beteiligt ift, bleibt nad)juweifeu.

25er ©eb/alt be* glujjwaffer* an gelöften Stoffen ift, roie mir gefetjen b^tben (f. 9b. I,

S. 534 über bie 3luf(öfung*tyätigfeit fliefrenben ©affer*), grofjen Sd)wanfungen unterworfen.

&a* gilt ebenfowoljl oon ber Wenge fold)er Stoffe al* oon if>rer 2)Jifd)ung. 9iur bei Heineren

^lußfnftemen fommt e* oor, baß fie in ifjrcr ganjen 2lu*bef)nung in bemfelben ©efteine liegen,

fo fließt bie $reifam im ©nei*, bie ©cfira faft ganj im ©ranit be* Sd)warjwalbe*. Sd)on

mittlere $lüjfe befpülen ganj oerfd)iebene ©efteine, unb aud) wenn fte au* benfelben Formationen

fommen, jeigen fie bod) leid)te Unterfdbiebe. So b>t j. 33. bie ^)ai ein etwa* weniger falf=

reitfte* ©affer al* i&re 3"flül7« fcoifad) unb Slmper; in ber ^far nimmt aber ber Äalfgeaalt

flußabmärt* um etwa* 3U.

Ta bie 3ufammenfe|jung be* fügen ©affer* im allgemeinen nur unmerflid) fd)wanft, be:

wirft bie Teinperaturoerteilung faft allein bie ©cwid)t*unterfd)iebe, nad) benen fid) ba* ©affer

ber Seen fd)id)tet, wobei bie IritenbeThjujadje ift, baß biefe* ©affer feine größte Tid)te bei 4° er=

reid)t. Tafjer finbet man überall bie Temperatur in ber Tiefe ber Seen etwa* gefteigert

burd) bie 3erfefcung*roänne ber am ©runbe mobemben Organismen unb burd) bie (S-rbwärme;

alfo einige Jejunalen über 4°. ©ir Ijaben über biefe juerft oon Stmono nad)gcwiefene Heine

©ärmejunaljme in ben tiefften Sd)id)ten oon Sinnenfeen im erften 23anb,S. 1 12, gefprod)en.

T>em bort ©efagten möd)ten wir bjnjufügen, baß" ein fo grünblidjer 33eobad)ter wie Ule in ben

Tiefen be* ©ürmfee* nur Spuren baoon nadjroeifen tonnte. 3n oulfanifd)cn Seen fommen

auffallenbe ©ärmejunabjnen nad) unten oor, fo in bem tiefen üraterfee be* ita*fabengcbirge*

oon Süboregon, wo man 4° bei 170 m unb 8° in größeren Tiefen gemeffen Ijat.
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Ter große llnterfdjieb jroifdjen SReerroaffer unb #lußroaffer liegt nidjt bloß in bem Salj*

geljalt an fid), fonbern barin, baß bort Gbjorfalje, f)ier fof)lenfaure Sal$e oorroiegen. 3lm ftärfften

finb oertreten foblenfaurer ftalf unb @ip*, fdjroad) bagegen fobjenfaure SWagnefta, nod) fdjroädjer

Äod)fal$. flodjfalj roirb in bie £(ußinünbungen burd) bie ©ejeiten eingeführt. Ter 2lmasonen=

ftrom bat bei %lut nod) 200 km über ber SWünbung bei Öreoeä faljigea ©affer, roährenb anber^

fett« bei Gbbe Süßroaffer 75 «projent ber Oberflädje nod) öftlid) com Äap SRagoari einnimmt,

flodjfalj in größeren SReugen ift aber oor allem ein Äeunjeicben ber Steppenflfiffe, bie fälligen

Stoben auelaugen. Saljige tflüffe bat bae rocftlidje Argentinien, 9iorbroefHnbien, 3«tfralaften,

unb ber Subän; in X'eutfcr) = Cftafrifa gebort baju ber äBcmbere. OJieroro fanb ben üu auf ber

©renjc be* Sangalalanbe* bei 1
> m Tiefe unb 50 m ©rette faljig, angeblid) infolge oberhalb

liegenber bebeutettber Saljlager. l*£ beutet T>ie[Ieid)t auf Saljgebalt, wenn man bei fo nieten

Sieifenben in tfquatorialafrifa bie tflüffc mit roohlfcbmetfenbem SBaffer befonber* bezeichnet

finbet. ^obnfton nennt ba* Gaffer be$ flongo bei «ioi feiner trinfbar wegen be* fanbigen

Üiieberfd)lagc* unb roeil e« roie fd)ioad)er Tbee fdjmctfc.

$urd)ftrf)ttgfeit nnb SBafferfarbe.

Stein Sßaffer ifl oollfontmen burdjftdjtig. Ta$ SBaffer an fid) abforbiert £id)t, unb jroar bei

fteigenber Temperatur mehr, unb roo Sdjidjten oon oerfd)iebener Temperatur übereinanber;

liegen, roirb ein Teil bes Richte* gebrochen unb jerftreut. Ta aber ba* Gaffer ber Seen uie=

mal* frei ift oon Sd)lammteild)en unb Heinften £'eberoefen, rommt bei ber SMicbtung ber

Seen bie Trübung burd) bereingefdjroemmte Scblammbeftanbteile mehr in 23etraa)t al* bie

pbnftfalifdje äbforption. Ter 9iieberfdjlag ber Trübung geflieht im füßen 2s?affer langfam,

jebe* fleinfte Schlammteildjen hält i?icbt ab, in bie Tiefe ju bringen, unb biefe Trübung bilbet

fo gleichkam eine ütfolfe ober einen ütebel, ber bie unmittelbare Öeleudjtung ber tieferen 2i>affer=

fdndbten binbert; etroae serftreute* i'id)t finbet burd) biefe Trübung hütburd) immerhin feinen

Üh3eg in gröjjere Tiefen. %m ©obenfee hörte bie l'idjtempfinblichfeit pbotograpbifdjer Gblor;

füberplatten im Sommer bei 30 m auf, im hinter bei 50 m , im ©enfer See fanb man nod)

fdjroadje £id)trotrfungen auf 3ob=Öromftlberplattcn im 3Härs bei 240 m. Tie« ift bie äußerfte

GJreuje, bi* ju ber bi* jefet in einem See bas" fiirfjt beö Tage« oerfolgt roorben ift. Tafj ^orcl

mit 2Iugen begabte Tiere in 300—400 m Tiefe be* öenfer See« gefunben t>at, bebeutet nad)

ben (Srgebniffen ber Tiefmeerforfd)ungcn (f. unten im 2lbfdmitt „Tai 3Weer") nicht, baß baa

iridjt oon biefen Tieren in foldjeu Tiefen empfunben roirb.
sJ)ian müßte erft nadjroeifen, ba^

fie niemal* in geringeren Tiefen oorfommen ober norfamen. SMu&erbem ftellte berfelbe ^or--

fd)er ba$ i?orfommen blinber Secberoob,ner, bee Nipharpus unb bae Asellus Foreli oon 30

unb 70 m abwärt* feft. ebenfalls im (Genfer See beroeift ba« Oorfommen be« Hypnum
Lemani in 60 m, bafe bie Sidjt erforbernbe Gbloropljnllbilbung in biefer Tiefe nod) möglid)

ift. Tie öeftimmung ber Sid)tbarfeit*grenjen roeißer Sdjeiben oon beftimmter GJröße, nad)

ber oon Secd)i juerft im 3Kittelmeer angeroenbeten 3)ietbobe, ergab im (Genfer See 15,5 m im

Januar, im "öobenfee 6,7 m im Tejember unb ^ärj, im s&>ürm)ee 5,4 m im £>erbft. Tie

größten Tiefen ber Sid)tbarfeit, bie bteber beftimmt roorben finb, finb 16 m im s
Jioaffa, 21,5 m

im Wenfer See, 21,6 m im Warba-, 33 m im Taljufee (Kalifornien). 3m allgemeinen ift

bie Sid)tbarfcit*grenjc "« V io ber Vidjtgreitje.

3>t jebem See ift bie Trübung am größten in ber Madjbarfdjaft be* 3ufluffc$ ober

ber 3uflüife unb roirb geringer gegen ben Abfluß l)in. 3m ©obenfee liegt bie Örenje ber
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2>urdjfid)tigfcü unb SBafferfarbe. 41

£urdmd)tigfeit tiefer £»ei Äonfumj als bei ber Styeinmünbung. Seen, bie ifjren $aupt$uftu§ aus

anbeTen Seen empfangen, fmb flarer als Seen, beren 3ufluß nur Bäd)e unb glüffe beforgen.

3n ben (Gebirgen finbet man Seen, bie nur aus Duellen gefpeift werben; fte jeidjnen ftd)

burd) ifjre große ftlarljett ebenfo wie burdj ifjrc Äätte unb if)r reinem ©rün au*. !3Wit ber niebrü

geren Temperatur t)ängt ioot)l aud) mfammen, baß überhaupt &od)feen fid) fo oft burd) be=

fonbere iUart)eit auSjetdjnen. 2lud) ber 1930 m fjod) liegenbe ®oftfd)afee wirb roegen feiner

^eroorragenben SUarljeit gerühmt; bie Xürfen nennen Um beSroegen Kuftfdw:$ari, b. fj. bunfeU

blaue« Siteffer. Umgefeljrt fmb ftadjgelegene, feilte Seen trüb. Born 28affer beS SKfroafccS

fanb #ülleborn felbft 1 cm biefe Sd)ia)ten mtldjig trüb; f)ier fpielt fidjerltd) aud) baS organifdje

Üeben herein, benn auSbrüdlia^ roirb betont, baß ber See eine „unglaublidje SHenge nieberer

Jtrebfe" enthalte. $iorbifd)e Bäd)e unb Seen banfen tl)re außerorbeutliaje Älarbeit neben bem

geringen £ebenSmf>alt arid) ber fd)roa$en (Srofton il)res Gaffers. Slud) bie Seen mit Keinem

GinjugSgebtet boben bura)ftd)tigereS ÜBaffer als bie juflußreiajen; fo ermittelte Ule bie £id)t=

grenje im juflußarmen Söürmfee im fterbft ju 60 m, alfo 10 m tiefer als im Bobenfee. 3n

unferer 3<>tu; fmb bic Seen burdjfidjtiger im SBinter als im Sommer, Meine Seen trüben fidj

nad) jebem ftärferen !)iieberfd)lag, ber bie 3«P»f)c trübt unb oerftärft, unb blaue Seen fd)einen

im allgemeinen burdjficfctiger ju fein als grüne. 2lud> fc&einen bie flärenben ©inflüffe beS $erb=

ftes energifa^er ju roirfen als bie trübenben beS $rül)lmgS.

Die genauen Unterfudjungen ton 2orcnj von fiiburnau im fcanftätter See jeigm ben ©ang ber

Durdjfidjtigfeit mit bem haften ®rabc toom OJoöember big Februar; Witte aWärj tommt bereit« ber

irübenbc (Einfluß ber 3d)necfd}mcl$e, worauf mit ben 91ieberfablägen beä 3rübja*)r3 unb Sommerd bie

Trübung ftortfebritte maebt, bis »om September ab ^erioben größerer fitarQeU eintreten. Die ftörtften

Jrübungcn folgen beutlid) ben größten 9fieberfdjlag$mengen.

$ie blaue Gigenf arbe beS reinen üffiafferS oom riefen ^nbigoblau an fommt nur ben

burd)fid)tigften ober tiefften Seen w; in ber Siegel erfdjeint es in Abtönungen oon Blaugrün

bis ükün. 2öo ber törunb nod) f)crauffd>eint, bringt roeiße Unterlage Smaragbgrün, graue

Bläulid)grün, gelbe Clioengrün Ijeroor. £aS roeituerbreitete (Ürün ber Seen füfjrt auf bie

Beimengung oon orgamfdjen Säuren, befonberS ftuminfäure, jurürf; ifmi ift, roenigfteuS in

ben tiefgelegenen Seen, bie 3u fl l, t7c au* »egetationSreicben Gebieten erhalten, roof)l immer

etroaS Braun ober ÖJelb beigemengt. 21m 3Bürmfee beobad)tete Ule, baß bie grüne ^tarbe im

hinter mein* ins Braune, im Sommer ins (Mblidje fpielt. Öanj braune Seen finbet man

in 3Hoor= unb SBalbgegenben, unb bie Urfadje il^rer Färbung t)at 3iterft Sittftein in ber aus

ber 3erfefcung oon ^flanjenbeftanbteilen ^croorgegangenen &uminfäurc erfanut, bie mit

ben 3llfalien beS SeenroafferS oerbittbet.

GS ift ni<bt auSgefcbloffen, baß ba$ fcltene tiefte 93Iau ber Seen auf befonbere Beimengungen uirüd-

jufübren ift, wenn autb bic Sage unbegrürtbet ift, baß ber blaue See beS Snowbon fupfcrbaltig fei. £u

ben blaueflen Seen getjort ber (äarbafee. 5Bei ben Unterfudjungen über ben öarbafee fanb Gtorbini, baß

bad r)5<r>fle Blau ber Jorclfa^cn ^arbenflala noa^ nidjt blau gettug war, um bie Rarbe bc<J öarbafccö

genau ju bestimmen. Der größte tiefblaue See bürftc ber Siöaffa fein: „ein pradjlDoUcö tiefes» Blau, wo

niebt einmünbenbe glüffe ba« 2öaffer trüben" (ftülleboru)- Dicfelbe ^«rbung jeigen lucle Wpenfccn:

«ajenfee, öüner See, Sa^wanfee, ber See »ou ?lnnect), öicle Jpoa>feen unb tün»|Klartige Seen im »alt, wie

bie Blaue (äumpe an ber 3u8fotyf -

^ilinlia) mie baS aJieerroaffer ftellenroeife bura) sUlifroorganiSmcn gefärbt ift, erteilen aud)

ben Seen fleinfte Gebern efen befonbere fiaxbe. 3llgen treten an einzelnen Stellen ber Ober=

fläcbe eines SeeS gefellig mit grüner, brauner, niolettrötlidjer #arbe auf. 3)ian nennt biefe

örtliaje garbenentroirfelung baS Blühen beS SeeS. §ölmel führte baS auffalleube törün bes
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£anningtonfec* in Oftafrifa auf ftaubforngrofte Sllgen jurücf , unb Stanleg fonb ba» 2Saffer

be* fein* faljreichen ftanoefee* $roifd)en bem 3llbert:Gbraarb--See unb bem SHuroenfori purpur-

rot gefärbt. „Blutfeen" ber Slpen entftef>en burch eine reiche Gnnoicfclung von Euglena

sanguinea in 9fegeniadben. ftleine &reb»tierd)en (Daphnien) foUen bagegen ber 2lnlafe roter

Färbungen fein, bie ber fleine See oon in Reffen bei regnerifdjem SSetter annimmt, unb

mit benen fid) ber Aberglaube otel befdjäftigt hat 2lud) in biefen Färbungen ber Seen liegt

eine entioidelung»reihe oon bem tiefblauen, lebensarmen, falten ©»fee oor ber büuoialen (Si*;

fante jum grünen, feisteren, oegetationareidjen ©eroäffer unb weiter jum braunen See, ber

ganj oon -Torf umtoadjfen ift.

Sieben ber ©igenfarbe be* See«, bie man am beften wahrnimmt, wenn man fenfredjt

neben einem befchattenben Öcgenftanb, $. B. neben ber Schattenfeite be» Stöhne», auf bie 3ee=

oberflädje binabfdbaut, wirb im lanbfdjaftlichen Ginbrud bie Spiegelung roirffam, bie für

ben oon einer Anhöhe b^ereinfdjauenben Beobachter ber Cberfläd>e be* See» bie färben be*

Gimmel«, aber feiten ba» reine Blau, ber Wolfen unb ber öegenftänbe am Ufer erteilt. 3tm

bäufigften tjat bei foldjer Betradtfung ber s
Bafferfpiegel einen milben Silberglanj. Bei letzter

Bewegung oerwanbelt fia) bie ganje Seeoberfläche in fpiegelnbe bellen, unb ber See erglänjt

golben ober ftlbern mit ^arbenfa^immem jroifcben Smaragb unb 'tßurpur. Unter trübem

Gimmel liegt ein See fchwärjlicb, unb manage „fdjwarje Seen" ber Bolf*fprad)e unb Dichtung

oerbilblicben biefen melandjolifchen 3uftanb. dagegen fagt ber 9iame be« See» Äara=ful im

2Jht*tag, baß ber com 2sMnb reingefegte See--ei*fpiegel fajroarjblau au^fierjt, wenn ber Schnee

alle» anbere oerhüllt. 2He Ungleichheit in ber erwärmung unb Bewegung ber iiuft ruft auf

bem Spiegel be* See* einen Scdjfel oon glatten unb bewegten Stellen Ijeroor, jene fpiegelnb,

biefe matt, unb bie matten Streifen unb glecfe roanbeln wie SHolfcnfchatten unb oerroanbeln,

fonbern unb oerfdjmeljen fid). 9tudj einjelne Sölten legen neben t)ellbe(eud)tete Abfdmitte

bunfle friede unb Streifen. 2(m reicbften wirb aber bie Färbung unb Beleuchtung be* See«

beim Sonnenauf ~ unb - Untergang, beim ba liegen grofje Stüde in grauer Dämmerung, beren

Übergang in« Ufer unfirfitbar ift, fo ba§ fie fid) in» (Jnblofe 311 erftreefen fdjeinen, roätjrenb

00m öftlicben ober rueftlic^en Öeftabe fid) eine ftlut oon färben sroifctjcn Purpur unb Wrün

über ben See auebreitet.

%u6) bie natürliche Jarbe be* Jlufjwaffcr* ift ba« allem reinen üßaffer eigene Blau.

9iur feiten freilich fann fid) biefe* unb wof)l nie ungenüfebt entfalten, benu in ber iJiatur be* Jluf-

fe* liegt bie medjanifdje 3umifcbung unb d)cmifd)c Äuflöfung ber in feinem i'aufe befinblicben

feften Stoffe. ÜJJur wo Gaffer in eine tfluftrinne gelangt, oljne oorber weite Sege über ben 58o=

ben jurüdjulegen, etwa unmittelbar au* einem <3letfd)er ober au* ^irnfelbern berau*fd)mel$enb,

bringt e* eine grüne <yarbe, bie beim ungeftörten Abfafc aller gröberen Sdjtoemmftoffe fid) noch,

roeiter flären mag. ein großer tflufj, ber berollblou au« bem Öebtrge berausbridjt, roie ber

3fonjo, ber noa) bei 03rabi»ca biefe ftarbe hat, ift eine Seltenheit 3lucb ber iKljciu mit feinem

Wrün fteht unter ben Strömen (Suropa* allein. 2lm ebenen ift mit ibm ber 3>»n ju oergleidjen.

^n Der iHegel finb bräunlidje, gelblid)e ober graulidje Xrübungen ju bemerfen. 3luch bie Jarbe

ber Jlüffe roirb burdj Spiegelung oeränbert. ^Tie ^Tonau, an fid) braun unb grau, roirb jur

blauen Möttau beim Blicf oom Maljleuberg berab unter blauem §imme(. T»urd)flie^t ein Jlu^

ein i'anb oon beftimmter ^arbe, fo nimmt biefe aud) ber Jvlufc an. iHfrifa ift ber rote Grbteil

unb ber Erbteil ber rötlidjen glüffc; ber gröfjte Strom 3lfrifa«, ^er Äongo, ift felbft noch

roeit braufjen im siHeere rötlidbluaun oon bem 1'ateritboben, über ben er fließt. (Sin Seemann
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fdjreibt in ben „Slnnalen berftgbrographie", XVI: „Sdjon bei 3° fübl. breite unb 7° öftlfiänge

begegnet man einer Strömung gelblidH<hmut}iggrünen Saffer*, bie lange Stromftreifen auf

ber SHeere^berflädie jeidmet. T)ie dt>arafteriftifd>e Sraunfärbung, roelt^c fogar ben Schaum

braun erfdjeinen läßt, macht fid) 160 Seemeilen norbnorbroeftlid) oon ber SHünbung bemerf;

lieb." SHoorflüffc unb tropifche Unoalbflüffe finb burd) organifdje Stoffe burdjftchtig braun. So
fommt in ben Kongo ba* SBajfer gelbbraun oon Horben au* bem Salbe ber Ubangi, bunfclbraun

oon Süben au* ber Saoanne ber Tfdmapa. 9lamcn, bie febtoarje färben anbeuten, oor allem ber

be* 91iger, be* Senegal, bei ben SRanbingoSkfmg, b.h.fduoarj, genannt, finb nur auf ba* Tunfei

be* Safferfpiegel* 5U beuten. T)ie Trübung ber ftlüffe bei $ochioaffer unb ber Stich in* ©rte

farbenc finb allgemein befannt. Seim 91il erfolgen biefe Veränbcrungen in beftinunter 9icif>c.

3nbem ber 9til fteigt, ocnoaubelt fid) feine garbe, bie juerft grün roar, in ©raugrün, @rau unb

geht Anfang Sluguft bann in 33raun über. Xiefe ^arbemoechfel finb burch mifroffopifdje S|Jftanj=

eften bebingt. Sange fliegen bie oerfdjiebenfarbigen Säffer nebeneinanber, im Kongo bie bell=

braunen ber 3iorb= unb bie bunfelbraunen ber Sübjuflüife, in ber Tonau bie graubraunen ber

3)ttttelgebirg*; unb bie bläulichen unb grünlichen bi* fteingrauen berSllpenabflüffe. Terllruguai)

fommt flarer au* feinem granitifchen Sanb al* ber Morand au* feinem Sa)utt= unb Sd)roemm-

lanb, ber bunfel unb trübrot lange nach beut 3ufammcnfluß neben jenem herfließt.

35a3 öeftreben, bat ftarben ber Seen unb ftlüffe mit einer einigen SMa geredet ju »erben, bie

(nad) ftorel) jroolf Slbftufungen 3roiftb.cn reinem SMau unb (Mbgrün jeigt, beruht auf einer 311 engen

"Muffaffung »on ben natürlichen ftarben biefer Öeroäffer. ift roabr, bafi fte alle jroifdjen ©rün unb

©lau liegen, aber cd ftnb Diel größere Unterftriebe bed (jlrabcd unb ber Wrt ber Jjarbe oorljanbcn, al«(

jroölf Slbjtufungen angeben IBnnen. 3d)on baö Clau be* IStarbaf.e* reidjt über biefe Sfala binau«. 6$

ift febr be)cid)nenb, ba& ber auaa.cjeid)netc Seenfcnncr oimoni) feine S"?1"*! ju ben Sarben ber 3Wine>

ralicn nat)m; er berglid) bie färben ber Seen mit heliotrop, tHjrDjoprad, Aquamarin, Smaragb. 3o
fprid)t aud) Sorenj Don fiiburnau »on ben Sorben be* heliotrop, beS Straljlftein«, ber frornblcnbc,

befi Gliom: fdjroarjgrün. ftablgrün, laud)grün, olioengrün, bie er am ^aUftättcr See beobachtete. Unb

Seroerjoro nennt ben OfinMul b^eObtau mit einem türtwfarbcnen Jone.

$te Temperaturen ber Seen unb Sflfiffe.

Gin See enoärmt fid) roefentlid) burd) bie Sonnenftrahlung. Tabei wirb ein Teil ber

Straelen oon ber Söafferffädje 3iirütfgeworfen, ein anberer oon ber toafferbampfreichen £uft=

fdnebt über ber Safferflädie abforbiert, cnblid) ein Teil ber Sänne jur Verbunftung oerbraudjt.

Tie Sänne ber i?uft fann nicht oiel beitragen; mir toerben fefjen, baß fie burdjfdmittlid) ge=

ringer ift al* bie Sänne an ber Safferoberfläche. $abei fehlt bei ber 3lu*breitung ber äöärme

bie ^Ritioirfung ber großen Strömungen, bie im Wecre thärig Ttnb. Xie Verbreitung unb 3u*=

gleichung ber Temperatur ift auf bie gefchloffenen Seebeden befdjränft, too fie hauptfächlid) burch

oertifale Schichtung unb in geringem SJiafee burd) fet)r befd)ränfte Strömung*ben)egungen ftd)

ooßjieht. dagegen finb bie iHfidftrahlung oon ftcilen Seeufern, bie 5öefd)attung unb bie Tem-

peratur ber 3ufl"ffe ui^t 511 überfchen. 3» ollen Seen beftetjt in ber mannen $cit ein Unter-

fd)ieb oon 1—2° 5roifd)en ber Cberflächc unb 1 m Tiefe, ben fdjon ber Sabenbe empfinbet,

unb in Sem oon beträchtlicher Tiefe beginnt in etroa* größerer Entfernung oon ber Cberflädje

bie ^errfchaft einer nieberen Temperatur, über bie bie foinmerlidje Gnoänttuttg gleichfam nur

eine bünne l}age oon roarmem Saffer breitet, ^m 3uftanb ber größten Erwärmung, im ilUiguft,

baben tiefe Seen in unferer 3one nur eine 8—10 m tiefe Sd;id)t an ber Cberflächc oon burd; ;

fchnittlich 20°, roährenb oon 40—50 m an bie Temperatur oon 4° mit geringen Sdnoanfungen
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^crrfcf)t ; nur ganj fd^road^e Spuren ber (rrtoärmung pflanjen fidj tiefer fort Tafjer ergebt

fid) bie Turdjfd)nitt*iüärme eine* folgen See* audj im Sommer ntdjt oiel über 4°. Gi tom-

men babei an ber Cberflädje tropifdjer Seen Temperaturen oon mebr al* 30° oor, in Seen

unterer 3onc Sommennarima oon 20°, unb bie großen Seen 9iorbamcrifa* jeigen gleid)jeitige

ÜÖärmeunterfcbiebe ber Oberfläche, bie mit 10° nidjt meit oon benen einer s
Dieere*fIädfie ob=

fteben. pfür bie Oberfläche be* öobenfee* ift eine ^ö^^temperatur oon 10,1°, eine Tempe-

ratur be* Sluguft oon 19,1° unb be* gebruar oon 3° gemeffen. Tie tägltdjen 2£ürmcfd)toan;

fungen ber Secoberflädje finb an bebeeften Tagen fafi gleiaj Kuß, föuneu aber in ©ebirg*feen

unferer 30n* 6° erreichen.

^eröleic^t man bie Dberfläd>entemperatur eine* See* in gemäßigter ober tropiicberSage mit

ber ber barübcrliegenben 2uft, fo ift bie Seeftädje and) felbft im Sommer burdbfdmittlia) roärmer.

5Had) Gbuarb 5Hid)ter* ^Heilungen am 2Börtf)er See ift aud) im 3uli unb 3lugujt ber Unterfajieb

ju gunfien bee See* 4—5°, wenn bie Stift 19— 20°, bie Seefläcbe 23—25,5° mißt; im 9Wärs

unb Dftobcr fdfjroanft ber Äontraft jroifdien 6 unb 3°, aber im Üöinter erbebt er fid) auf 12°.

So ift alfo ber See of)ne 3ro*iM ^ne SÖärmcqueUe für feine Umgebung, 3m einjelnen

$alle mag bie gerabe burd) bie fjöbere ©arme be* See* oerurfadjte Webclbilbung bie Sonnen*

ftrabfen oerbinbern, bt* sunt Soben oorjubringen, unb ba* Sofalflima ber Seeumgebungen un=

güuftig beeinfluffen. 21ber im allgemeinen ift ber <Jinflu& ber Seeioärme geioiß roirffam.

Ute oermodjte am © ü rm f < e biefen Ginflufj nidjt ju meffen, beobad)tete aber bie t>om See auSgeljenbe

(Erwärmung in mannen fallen : „Tiefe drwärmung trat abenbä am bcutlidn'ten in bie ärfaVinung.

Stuf bem feud)ten SJoben in ber Umgebung beS See« madjt fid) Isfort nadi Sonnenuntergang wie auf

SKoorflädjcn eine ftarfe «bfütjlung bemerfbar, bie namentlid) in ben jablreidjen »obenmulben leidjt

füblbar würbe. 9« äderte man fid) an fotdjen flbenben bem See, fo f&ürte man fiel* gan} jweifelloä eine

Erwärmung, wäljrenb bod) gerabe umgefeljrt in ben tieferen Senlcn beä $oben* eine SIMüblung ju

erwarten fein muffte. Tiefe habere Xemperatur in ber unmittelbaren Umgebung be3 See* an tübien

Menben ift fo oft bon bem «erfaffer beobadjtet worben, baß über if»r tfatfä<b,lid)e3 Sor&anbenfein fem

^weifet befteben fann. SJemtutlidj aber ift baS 3»cf»r an SiJäfme feljr gering unb an gewölmlid>en 2f|er>

mometerit taum nadjwciäbar."

Ter einftufj ber 2lusbebnung unb Tiefe eine* See* auf feine 2i*änne ertaubt un* oon

jioei Seen, bie unter fonft gleiten fltmatifd)en Sebingungen ocrfdjiebcne Cberfläd)entempe=

raturen jeigen, im angemeinen $u fagen: bcr toärmere ift weniger tief al* ber faltete. Tod)

gibt e* nod) mand)e anbere örtlidje Umftänbe, bie man nicht oemadjläfftgen barf. Taju ge=

boren befonber* bie ober= unb unterirbifd)en 3»flüffe. 3"«ä^ft roirft in otelen fällen ber

Stegen abfüblenb auf bie Sceoberfläd)e, roic bie* Ute am Söürmfee naebgetoiefen i)at 2luf

Saljfeen bürften jebod) äbnlid) toie auf bem 2Jteere SRegengüffe ba* bantnter liegenbe See-

toaffer mittelbar erroärmen, inbem fie eine fd)ü^enbe Tede btlben, meiere bie 2lu*)"trablung bin=

bert. il'enn bie SBärmeoerteilung in ben baltifdjen Sem toeit oerfdneben ift oon ber in ben

3tlpenfeen — Temperaturen oon 7° finbet man bort nodj bei 50 m, unb felbft ber 70 m tiefe

Sdjaalfce in ajJerflenburg bat am ©rttnbe nod) tauge nidjt ba* Tidjtigfeitömaiimum — fo

bangt bie* jum Teil oon ibren Tiefeoerbältniffen unb ferner baoon ab, baß bie meiften oon

tbnen nur unbebeutenbe oberirbifd)e 3»flüi)e, bafür ober utn fo mädjtigeren örunbtoaffer;

jufluß baben. Tabct fjerrfdjt am iöoben ber meiften bie Wrunbtoaffertemperatur jener ©egen-

ben oon 8 9" oor.

(Eine fo abnorme söörmet»crtetlung. wie 3?elebectTiie im Cftobcr 1892 an bem größten ber italieni-

fdjeii \>ocbf<eti, bem Sago bei 3Honcenifio, gemeffen bat: 10,2" an ber Cbcrfltidje unb 9,8» am örunbc bei

31 m , fann nur burd) aufftetgenbe CueHcn erflärt werben. Senn wir im loten Meere Bon 20 in
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abwärts 15° finben, finb Woljl audi ,mm Jeil Cuettcn boron fdjulb, meljr aber nod> baS $?iuabfin!en beä

erwärmten unb burd) $erbuuftung t>erbid)teten £berfläd}cnwaiferä- ftiid) im ttaiptfdjm See (ommt e$

nidjt ,ui einer Slbfüblung in ben Siefen wie in Süfjwafferfecn. Sommer finbet matt bier eine

Cberflä<b,cntempcratur Don 22 — 23**, wätjrcnb Don 100— 300 m bie Sääfmc langfam dou 6,5 auf 6"

fmft. ©inbe laffen biefeö falte Xiefenwaffer auftriebweife anfteigen unb erzeugen plitylidjc ftarfe Mb«

lüblungen an ber Cberfläd>e.

Tie aßärmeabnabme mit ber -tiefe ift im Sommer in ben Seen beftänbig, aber nid)t

regelmäßig. 3m hinter finben mir in ber Tiefe wie immer Temperaturen um 4° (5. & im

Sobenfce bei 235 m 4,4°) , aber bie unter 4° fid) oMü(j(enben sBaffennaffen fönnen nid)t

tiefer finfen, unb enbltd) jeigt un« bie oon oben nad) unteti fortfdjreitenbe (ftäbilbung eine ent=

gegengefefcte SBänueoerteilung, nämlid) 3unaf)me ber aBärme oon oben nad> unten, Tie eim

fad)e abnähme oon irgenb einer £berfläd)entemperatur bi* ju ber ba$ ganje tiefe Scebecfen

auefüllcnben oon 4° nennt man bie birefte Sä)id)tung; wenn bagegen Gaffer fid) unter 4°

abfüllt, leidster toirb unb an ber Cbcrfläd)c fid) über wärmerem ausbreitet, fo erhalten mir

bie umgefet)rte Sd)id)tung. %t nad) ber flimatifd)en itage ber Seen finb aud) bie ®d)id)tungen

oerfRieben, in mannen l'änbern fjerrfd)t bie birefte, in falten bie umgefebrte. 9)ton bat betm

gemäß brei Seetnpen nad) ber (STiuärmung unterfRieben: im rropifd)en Tnpuä berrfd)t ba*

ganje %at)x bie beftänbige abnähme ber aBänne nad) unten, b. I). bie regelmäßige Sdjidjtung;

im polaren bie umgefel;rte, bie 3"itab'"c ber Sänne nad) unten; im gemäßigten berrfdjt im

Sommer jene, im 9öinter biefe. Tic Seen bea rropifdjeu Tupti* ftnb immer roärmer ala 4°,

bie polaren immer fälter als 4°. (Srftere finbet man nid)t bloß in ben Tropen, fonbent e$ ge-

boren 311 tfjncn and) Seen im wärmeren gemäßigten ftlitna; bie oberitalienifd)en Seen unb ber

©enfer See finb nod) baju ju red)ncn. Gbenfo finbet man Seen beä polaren Tnpttä niebt

bloß in ben ^olargebteten, fonbent aud) in ben $od)gebtrgeu aller Rotten, unb c* fommen

il)iten aud) fogar große Seen ber gemäßigten 3one nal)e. Späte« ftrüfjiafcr unb füfjler Sommer
rüden 33. ben l'abogafee tu falten ^atyren bi4 }tir ©renje ber polaren Seen, inbem bie

2i>ännefd)id)tung bann faft beftänbig umgefebrt bleibt.

Turd) bie Okroidjtooeränbcntngen beä Seenroaffera pflanjcn fid) bie Temperatunocd)fel

in bie Tiefen be$ See« fort, 100 mir ben Ginfluß ber Oö^rc^seitcn unb felbft ber Tagesjeiten

in ber aBännefd)id)tung mieberftnben. Tabei fann eä nidjt an ftarfen Untcrfd)iebcn fehlen, bie

ben merfronrbigften ausbruef ber Sännefd;id)tung im See, bie Sprungfd)id)t, (jeroorrufen,

bei ber bie
sBärmefd;id)tung fprungmeife if)ren Gfjarafter änbert. SJton möd)te fagen, in ber

Spmugfd)td)t fei bie Cberfläd)e jur Unterfläd)e geworben. Sie ift nid)ta 23eftänbigc«, ununttt*

brodjen in Bewegung, fteigt fie, finft, breitet fid) am, jietyt fid) jufammen, je nadjbcm er=

wärmenbe ober abfüblenbe Ginflüffe aufeinanber gefolgt finb. 9iad)bem G. 33anberger fä)on für

ben Gbiemfee bad (3efcfc au3gcfprod)en ^atte: bie Temperaturabnalnne ift rapib in ber oberen

2Öärmejone, oerlangfamt fid) nad) unten, unb bie Temperatur wirb in einer gewiffen Tiefe fon=

ftant, Iwt Cbuarb 9^id)ter juerft im Sommer 1889 biefe ©ärmeoerteilung in allen (Sinjclljeiten

am sBörtl)er See in Äärnten beobad)tet, wo er bei einer Cberfläd)entemperatur oon 22— 23°

nabeju bie gleid)e Temperatur bte 8,5 m fanb. 3?on ba an nalnn bie aBärme rafd) ab, oon

9—11 m oon 19 auf 11°. Tann oerlangfamtc fid) bie 3lbnalnne oon 8° bei 15 m auf 5°

bei 44 m, alfo f>atte bie aöärmeabnabme 5° 3wifd)en beut 9. unb 10. Bieter unb nur l/n°

$wifd>en bem 20. unb 30. 3Jleter betragen. Tie Grflämng würbe fd)on bamalei in ber näd)t=

lid)en 3lu«frra^lung gefud)t, weld)e bie abgefübften 3Baffennaffen fo weit in bie Tiefe fül;rt, btö

fie auf Sd)id)ten gleid)er Temperatur unb Tid)tigfeit treffen. Taburd) wirb eine taglid) fid)
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roieberljolenbe Turd)mifd)ung ber oberfldd)lid)en Sd)id)ten bewirft, bcr eine fdjarfe Örenje nad)

unten gejogcn ift.

5Nad> fpätercn SScobadjtungcn ton Südjter pflanjt ftcb, bieSonncnwarme im ©örtf>er See in bcr ©eife

fort, baf) im Sommer Don 8 Ubr morgen« bi« 2 llr>r mittag« bie ©ärme bis ju 12 m Xicfe junimmt.

Hon nadjinittag« 4 Uf^r an beginnt bann bie ftblüfjlung, bie biä 4 m fortferrettet , ttmbrenb bie ©ärm*

langfam bi« 35 m öorroärtäbringt. $ic unmittelbare Sonncnftrablung roärmt alfo bi« 12 m, bie gort»

pflan.uing ber ©arme bi« 35 m. §ergefell fjat bann burd> feine 8eobad)tungen am ©riften See in

ben löogefcn bie Beilegungen bcr Sprungfd)id)t mit ben JabreÄjeiten na<bgeu>iefcn, bie im Sommer 10

bid 15 m unter ber Cbcrflääje, im 9tooember 55 m tief lag. 3* ftärfer ftd» bie Cberftäd)e abrupten tonnte,

um fo tiefer fanfen bie abgeführten ffiaffennaffen unb bübeten in ibrer Snblage bie Sprungfd)idjt. $en

flberwiegenben Sinflufj ber Vudftrablung auf bie Gntftebung ber Sprungfdjidtt iHuftriert am beften ber

Sinflufj anbauember ©ewölfung, WelaV bie Cinftrablung, bie Wu«ftrablung unb bie liefe ber Sprung»

fd)id)t berminberL Cf« fann baburd) gefa>eb,en, baft mebrere Sprungfd)id)tcn übereinanberliegen. Hui

ben leiber nod) fragmentariidjen SReffungen im Htyaffa ergibt ftd), bafe aud) bort etwa« Sprungfd)i<i>

artige« Dortommt, inbem »on ber Cberflädjentemperatur »on 28° bie ©ärme langfam auf 27» in 25 m.

bann aber auf 23 22° in 100 m fintt

Tie Temperatur be$ #luBroafferS roirb in erfter fiinie burd) bie Temperatur ber

umgebenben 2uft beftimmt. Tie allgemeinfte Siegel bafür ift, baß, gerabe wie bei ben 3een,

bie mittlere vBärmc ber ^lüffc größer ift al$ bie mittlere SBärme ber umgebenben fiuft. 3"'

öegenfafc 511 ber <Sd)td)tung ber oerfcfjieben warmen Sitaffermaffen in ben ^teeren unb ceen

ftefjt bie burd) bie ganje SKaffermaffe be$ ^luffeS glcidnnäfhgere Temperatur, 3e rafdjer bie

glüffe fliegen, befto gleid)mä&iger ift iljre Temperatur. ®enn fie bei $od)roaffer vom Spiegel

bid jum Soben genau btefelbe Temperatur jeigen, treten Unterfd)icbe ber Temperatur mit ber

3(bnai)tne bed ©afferftanbeS ein, bie 33eroegung oerlangfamt ft<f>, unb es fommt nun oieUeidt)t

aud) ber Ginflufj oon Cueflcn im (jlufjbett jur Weitung. Ta bei allen tflüffen bie Urfprung*;

gebiete f)öf>er liegen als bie SJiünbungen, bringen 2lufd)toelIungen oon obenfjer in ber Siegel

fdltereS ÜBaffer. Ter Columbia füfjrt in Oregon bei Überfd)iucmmungen oft fo faltet Gaffer,

bafj beffen Temperatur bie Hoffnungen ber auf Jöeroäifenmg angeroiefenen Sieferbauer 3erftört,

unb auf bie falten Überfd>n>emmungen infolge ber Scbneefcfjmelje in ben Stoben fur^rt Steffen

bie 3äume abgeworbener 2Mber jurücf, meiere bie rocftpatagonifd)en #lüffc begleiten. 2eid)te

33äd)e unb glüffe erwärmen fid) rafd) burd) bie Siüdfrrafilung oon ü)rem Sjoben unb füllen

fid) ebenfo roteber ab. 2öoeifof teilt oon einem feid)ten ®ebirg$bad) im ftaufafuä, Dld)otoffa,

mit, bafj er, in breitem Tfjale füejjenb, an ^ulitagen Unterfdnebe oon 13° 5ioifd)en borgen:

unb 31ad)mittag£temperaturen aufroetft. Seitbcm 2L oon ^umbolbt bie 2Bärme be* Orinofo

bei ber ©inmflnbung be« 2lpure auf 29,2° am Ufer, 28,3° in ber ÜHttte beftimmt l>at, roiffen

mir, bafe bie Temperatur tropi|d)er glfiffe oerljültntentQfjig gering ift, benn ^umbolbt mafj

gleichzeitig in bem fpärlid) mit ÖraS beroad)feneu Sanb bei ben Orinofofollen 61°. 2LUr roiffen

aujjerbem, bafj aud) bie 0leid)mäpigfeit ju ben 9)?erfmalen ber Temperatur tropifd)er ^lüffe

gel)Ört. bleibt bod) felbft im unteren SlmajonaiS bie äj}affenoänne jiemlid) beftänbig 26°,

roä^renb bie ber l'uft um 5—6° fefnoanft

T>a« (Gefrieren ber Seen unb ftlüffe.

2öeun bie Temperatur eitler 8eeoberfläd)e auf 0° gefunfen ift, tritt unter gefteigertem

2$ärmeoerluft bei rubigem Detter bie (£iabilbung ein, befonbere ba»'fiö in einer 5r°ftnad)t mit

ftarfer 3lusftral)lung. Grienabeln unb Gi^platten fcbliefgen ud) auetnanber, unb in einem Tage

fann fid), immer auegetjenb oon ben feisteren 3tbfd)nitten , eine §ufammenb,ängcnbe Gisbecfe
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über bem See gebilbet haben, bie fid) bann langfam oerbirtt, bei großen Seen bis 30, bei

flcinen bis 60 cm; in fein* falten SBintem ift fie am Söört^cr See gegen 0,8 m bitf geworben.

Sei unruhigem Söetter bilben fid) GiSfdjoHen, bie ftd^ gegenfeitig abrunben unb an ben 9iän=

bem oerbitfen, ähnlich roie auf glüffen. Die 93orauSfefcung beS ©efrierenS ift bic 2lbfüh;

lung ber ganjen SBaffermaffe auf 4°, worauf bann weitere 2lbfühlung bie umgefchrte Sdnch ;

tung (ogl. oben, 8. 45) herbeiführt. GS folgt barauS, baß je tiefer ber See im ScrbältniS

ju feiner Cberfläd)e ift, beflo fpäter baS ©efrieren eintritt, Gbenfo roie bie Grroärmung geht

bie 9tbfü(;Iung am rafdjeften oor fidr) bei feilten Seen, bic große glädjc mit Heiner Diefe oer-

binben. Der flad)e ^lattenfee gefriert fd)on im SRooember, ber tiefe IMerroalbflätter See fdjeint

bagegen felbft in bem härteften SBinter beS 19. SahrfmnbertS, bem oon 1829/30, nicht ganj ju=

gefroren ju fein. Sclbft ber Saifalfee friert 2 SJionate fpäter ju als ber 2lmur. Daß ber

3ffnf=ful (Söarmer See) gar uidjt äufriert, roie Scroerjoro angibt, ift bei feiner Ootycn Sage

nur burd) roärmenbe JGueHen ju erflären; auf bem ©roßen ftara^ful hat Soen J^ebbin 1,06 m
birfeS ©3 gemeffen. DaS 2Saffer unmittelbar unter ber Gisberte hat gewöhnlich eine Dempe=

ratur oon einigen 3ehntelgraben über 9luü\ aber G. föidjter fanb im SBörther See 4,2°

sBärme am 14. 3Wär} infolge ber Grroärmung beS See« burd) baS biathermane GiS htnburd).

3m ^lattenfee fmb an ben tiefften Stellen unter bem GiS 2,6° unb im ©runbfchlamm 3,5°

gemeffen roorben. $at aber baS GiS eine gewiffe Dirfe erreicht, fo hört bie 2öärmeabgabe beS

SßafferS auf, unb baS ©efrieren ftefjt ftiü.

Die 3«t beS ©efrierenS unb bie Dauer ber Gisberte hangen außer oon ber Dicfe oom

Älima unb oon ber geograpfjifchen Sage ab. So seidenen ficf> burd) frühes ©efrieren unb lange

Dauer ber Gisberte bie norbifeben Seen aus. 9iud) ber fleine <|iaßfee auf bem flleinen St. öerm

harb in 2470 m $öl)e ift im Durd)fd)nttt 268 Dage jugefroren. $n ben fätteften fahren ift

er am 30. September jtu unb am 15. September aufgegangen. Unter ben Ginflüffcn ber i'age

barf man gerabe bei ben Seen niüjt ben Unterfd)ieb überfehen jroifd)cn ber offenen, ben 2Ömben

jugängliöjen Sage, roie beS (St)\em\e&, welche bie Gisbilbung erfchroert, unb ber bergumranbeten,

roinbgefchü^ten tage, bie fie erleichtert, roie j. 93. ber 28a(d)enfee jeigt.

Die Gisberte unfercr Süßroafferbetfen jeigt mächtige Spalten unb galten, bie auf

Grfrrerfungen oon Rimberten oon Detern fid) h*njiehen, roobei bie galten über 1 m .fcöhe Reh

erheben, ganj ähnlich ben galtungcn ber ©ebirge. SBom »obenfee hat Deife folä)e ©ebilbe bt-

fd)rieben, bie foft 10 km lang, IV* m hoch, über 4 m breit roaren. Die Spalten erweitern

fid) oft bis ju 5 m, burd)jief)en felbft in größeren Seen, wie bem Ghieinfee, bie ganje fläche,

wobei fie eine bemerfenewerte Neigung jeigen , ^arau*elrid)tungen ju folgen. 3lm Ghicwfee

jiehen fie fübnörblich. GiSlödjer erreichen ebenfalls einige Bieter Durchmcffcr unb halten au

einigen Stellen ben See aud) beim härtefteu groft offen; in ihnen oermutet man bie äßirfung

unterfeeifd)er Duellen. Sei ^roft jief)t fid) bie Gisberte ber Seen jufammen unb reißt, roobei

Spalten oon mehreren Bietern »rette entfielen; fteigt bie Demperatur, fo behnt fie fid) aus

unb nun überfd)ieben fid) bie SRänber ber Spalte, an anberen Stellen faltet fid) bic Gisberte,

ohne ju reißen. Slußerbem beroirft auch ber Dmd beS SitafferS oon unten gegen bie Gisberte

Aufwölbungen oon freisrunber ober elliptifd)er ©eftalt.
sii'enn bie Spalten fid) fcf>licßen, treten

an ihre Stelle bie galten unb Überfdnebungen, auch gibt es liegenbe galten, roobei ber eine

glüget fid) über ben anberen fd)iebt, unb jroar gehört ber überfo^iebenbe in ber !Hcgel ber grö-

ßeren GiSffäd)e an. Sprünge, in ber ÜKichtung ber galten, begleiten oft bie (enteren, aus Spalten

unb Griffen quiUt baS Saffer heroor, bas bei neueintretenbem grofte gefriert unb bie Junten
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48 3. JaS Soffer btr Seen unb ftlüffe.

lüicbcr ffließt. Sie polten unb Sprünge treten oft in mefjrfadjer 3«bl neben ober l)inter=

einanber auf, unb it)re L'age na^e unb parallel bem Ufer läßt eine iöcjielmng ju legerem er=

fernten; fie fommen aber aud) ^äuftg am Gingange ffeinerer Seebetfen ober Seenjipfel oor.

9Rit biefen ftormänberungen geljen merfwürbige ©eräufdje einber. Uli Söcn $>cbbin im SHärj

über ben ftaraful ritt, bernaljm «r fcltfamc Jone au» bem See: „Stoib glicben fic ben tiefiten Jonen

einer Crgcl, balb Hang eS, al* rüde man unter und grofee Jrommdn »on ber 3teDe unb fcbloge fte ba

bei, balb fdmOte e*, wie wenn ber Sd)lag einer Jrofdjfc uigehiatlt wirb, balb wieber, wie wenn man
einen grofccn runben Stein in« Soffer wirft. Stöbnenbe unb pfeifenb« Üaute lüften einanber ab, unb

bisweilen glaubte man untcrirbifdjc Grploftonen 3U Ijören."

ftlufcei* auf grofjen Strömen ift roefentltd) eine Grfdjeinung ber falten gemäßigten 3<>ne.

3n ben wärmeren teilen ber Grbe fommt bie bauernbe Slbtüljlung unter ben Gfcfrierpunft

nid)t ju ftanbe, bie baju nötig ift, unb in ben ^olarlänbem erfefet ba* ^nlanbei* bie großen

gliiffe. Sa* ©efrieren ber Jluffe fefet eine lange bauernbe $roftperiobe oorau* ober ein plöfc

lidje* Sinfen ber Temperatur, nadjbem burd) anbaltenbe geringe ^ärme bie äHaffertemperatur

bi* gegen 0° abgefilmt toar. «Die Gi*bilbung auf ftlüffen roirb burd) bie Bewegung be* 2öaf;

fer* unb ben beftänbigcu 2lu*taufd) ber erfalteten Sa)id)ten gegen wärmere oerlangfamt, gliifje

gefrieren immer fpäter al* Seen oon gleitet i'age unb Xiefc. 211* 'iprfdjeroalffii juerft an ben

Sarim fam, ging biefer $lufj am 4. Februar, in einem anberen 3«f)t am 27. gebruar auf;

unb in biefem 3<*br jerbrad) bie Gilberte be* ifobnor erft 3Jfitte 9Här$, al* ba* Sbermo;

meter am Wittag 30° wie*. Sie $ax bei aWündben gefriert erft, roenn längere Seit eine Sem;

peratur oon — 15° gcljerrfd)t bat. Stärfere* öefälle ocr3ögert ober oerbinbert bie Gi*bilöung,

baljer tritt fie immer juerft in ben feisteren Teilen, befonber* an flippen unb auf hänfen,

in ftUIen Öudrten, früher auf ber £ec; al* ber Üuofeite, unb ganj 3ulefct in ber Stromrinne

ein. 3« großen Strömen finb beet)alb bie Tlphueirungcn mit febroadjem (Befalle ber Schauplafc

ber früf>cften Gi*bübung.

Stuf ber baöerifdjen unb 6fterrcid)ifd)en Bernau tritt baö Gi8 nad) 40jäbrigen 5Bcobad)tungeu burd)'

fdmittlid) am frü^eften am 17. Jejembcr auf ber Strecfe Straubing—$affau auf, im Siener Herfen am
22. £ejember, am fpäteften am 25. J*5embcr bei Ulm. Sie alpinen 3onau}uf(fiffe, bie alle mit raftbem

(Sefädc touimcn, baben burepmeg fpätcre (Siöbilbung : bei greifmg friert bic '^far erft am 1. Januar

ju. vDiittcnwalb an ber oberen Jfar bcridjtct überhaupt feit 1826 l£i*bilbung nur in ben Sintern

1837 38 unb 184« 47. 5 abei fpielt bann Wobl bic flarfe Vertretung be« Cucuwaifer«* im Cberlauf

mit. 2er lefcle (itsgong fällt bei Ulm auf ben ö., bei Straubing unb $affau auf ben 15. unb 16., auf

ber 3iar bei Sanböbut auf ben 11. Februar, auf bem 3nn bei SJofcnbeim auf ben 16. Februar. 3)ie itdrb<

lidjen 3"H"ffe btt ^onau, bie fdjwödjere« (Gefälle unb geringeren Saffcrreidjtum al* bic alpinen baben,

jeigen frühere Cisbilbung, ouf bem JRegcn bei Wittenau am 3. £ejember, auf ber Siaab bei Sdjwanborf

am 7. ^cjember. 3uglciai b,at bie 3iaab bei Sdjwanborf 70, ber Siegen bei Wittenau 47 Jage (Siebebcdung,

wäbrenb bie Jfar bei J?rcifmg 12, bic ^Qcr bei »cumünj 18, ber 2ed) bei Sdpngau 21 Jage lSt*<

bebedung bat ?lud) barin gleicht wieber bic obere 2*onau bei Ulm ben alpinen 3uftüf«en, fie bat bort

12 tage »ei ^eggenborf ftetgt bie 2auer auf 40, im Siener »eden crrcidjt fte 32 Jage.

3Wit ber 3umu)ine ber Jroftjeiten roädu't aud) bie 2?auer be« Giegange* unb be$

Haube*. Sdjon ber Unterfdjieb jroifdjen Ulm unb SBien (f. fjier oben) jeigt biefen (Jinfluß, ben

roir nod) beutlidjer an ben mittel-' unb ofteuropäifdjen bluffen roaljrnebmen. 3Iad) TOjäbrigen

^3eobad)tungen , oon 1822- -92, roar bie Sikfer bei Bremen in 22 SIMntem obne ftebenbe*

unb bie mittlere Satter ber Gisberte betrug 22,5 £age. 2)ie längfte Sauer jeigte ber SBinter

1870 71, too bie Gi*bccfc oom 25. Scjember an (55 Sage bauerte. Sa* abfolut frübefte Qii

trat bier am 17. ^iooember ein unb ftanb am fpäteften am 28. "JNärj. 3luf ber Glbe bei Wagbe--

burg bauert ber Gi*gang burdjfdjnittlid; 48, auf ber &kid)fel bei jßjarf^au tiO, auf ber Süna
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$o£ öefrieren ber Seen unb Sflüffe. 49

bei 9iiga 125, auf ber 91eroa bei Petersburg 147 Sage. $n bem garten SBinter 1890/91

hatte ber 9tf)em Treibeis oom 16. bis 19. T)e$ember, 30. Tejember bis 5. Januar, 10. bis 14.

unb 16. big 22. 3a»»ior, a(fo 23 Tage, 9luf ben Strömen 9}orbfibtrien$ bleibt bie Gisberte

8—9 Monate; auf bem Slnabur jeigen fid) 2Jfitte 3Jtai £öd)er im GiS, bas 9Jtttte 3unt fidi

im mittleren Üauf in 93eroegung fetjt, roäljrenb im unteren bie Gisberte nod) feftliegt, roeshalb

bort fall regelmäßig Sommerüberfd)roemmungen eintreten. $n ber jrociten ^äifte beS Sep*

tembeT erföeint baS GiS roieber unb fommt Anfang Cftober jum Steden. Selbft unter bem

Ginfluß mäd)tiger ©ejeiten ift ber §afen von Guebef burajfdjntttltd) fünf
sJ)ionate (vom 26. 9fo=

oember bis 28. 3tyril) com GiS gefd)loffcn.

Viel feltener als ber GiSgang bilbet fid) bie Gisberte ober ber GiSftoß, rooran bie oer=

fdnebenen s}Ujafen beS «vluffes beteiligt finb. 23o fid; baS treibenbe GiS in Verengerungen beS

Flußbettes, auf Untiefen, cor Vrüden u. f. ro. ftaut, gefriert eS mit bem 2Baffer 5u einem GiS=

ftoß jufammen, aber nur bei Temperaturen, bie roeit unter bem örabc liegen, ber jur GiS=

bilbung nötig ift. 2Öenn biefeS ftehenbe GiS ben oberen Teil beS ftlujfcS ftaut, oermag ber

GiSftoß große Übcrfd)roemmungcn beroorjurufen. Öeroöhnlid) jerbrid)t aber fdron baS begin=

nenbe .§od)roaffer ben GiSroaH, wobei wohl bie innere 3erfeftung ber GiSfdjollen (f. unten über

baS ©letfdjereis) mit roirffam ift. Selbftoerftänblich ift bie Stauer ber Gisberte ciel geringer

als bie beS GiSgangeS. Gr tritt auf ber T)onau nie cor bem Januar ein; Sroaroroffi gibt als

Twd)fd)ntttSbatum für bie ganjc 2>onau ben 8. Januar au. Tie datier beS GtSftoßes ift für

bie Tonau bei Millingen unb Äe^lbeim 17, bei Teggenborf 38, bei 2Bien 29, auf ber roa=

lad)ifd>en Stretfe 37 Tage. Sluf ber Ober bei Atroffen bauerte ber GiSftoß früher burd)fd;nitt-

lieb 42 Tage, feine Tauer fdjeint fid) feit ber itorrefrion uenninbert $u haben.

9?ad) btr ©eftitberung eines (Si*gangeä btr Sif»l, bie Ulbert §eim entwirft, tritt bei biefem Wcft>

lieben 3ufluß bei 3üricb,er Sees ber „<£i»|tofe" unter ähnlichen Scrbältmfien wie an ben fifairifdjen ftlüffen

ein. Seil ba£ obere Jbal fonnig gelegen unb bem $ot)n juganglid) ift , wäbjenb ber untere l^auf burd)

ein buntle« Salblljal füb,rt, ereignet e«t fi*, bajj bae Söaifer oben fleigt, wäbrenb e« unten nod) unter

ber Gisberte liegt, $iefe wirb gehoben, jerbroeben, bie (£i$p(atlen werben übereinonber gehoben unb

Don bem geftauten SsJaffer fortgetragen. $abei fiety man biefe aufgehäuften Giämaifen ftcb, m großen

SBellcn bewegen, bie quer über ben gluß laufen.

Gin großer Teil beS GiSftoßeS uoajietjt fidj olme Eerüfjrung beS UferS burd) 2lnfftauung

ber GiSfdjollen bod) über ben glußbettraub, roobei aud) in fleinercn pfiffen GiSmaffen oon 4 m
aufgehäuft roerben. Tne Veroegung ift babei nicht bloß ein fließen, fonbem aud) ein diutfdben

beS GifcS über baS GiS, roobei bie GiSmaffen häufig am Ufer feftliegen, roährcnb bie ÜDJitte fid)

beroegt. So fann man große GiSftöße beobachten, roeldje bie Öefdjicbe eines ^lußufers nid)t

bcrüljren. Um fo ftärfer roirft bann baS 2oSbrcd)eu beS hinter bem GiS aufgeftauten Söaffers,

roobei man an ber unteren sBeid)fel Verlagerung ber 3)lünbung^amte beobad)tet. 9(uf ben

Seen treibt ber 35Mnb baS aufbredjenbe SeeciS einem Ufer ju, roo bie Scholien mit fonberbar

flingenbem Ton jerbredjen unb ftd) übereinanbertürmen. Öreroingf bcfdjreibt eine ^inüber=

fdjiebung beS GifeS beS SöörjiärrofeeS in Xiiolanb bei heftigem Siibroeftroinb, roeld)e GiSmaffen

über 70 m roeit ins £anb hineintrieb. Tabei entftanben parallele Gisroälle, bereu oorberfter

gegen 10 m hod) roar. Steinblöcfe ber Ufer, Sanb unb Grbe rourben uon bem GiS mitgetragen,

elftere bis ju ^öhen oon 5 m.

TtaS GiS, baS bie Ströme ben größeren Teil beS Jahres bmburd) beberft fyat, hinterläßt

ftarfc Spuren, roenn es im Frühling aufbricht. 2Öo, roie in ben fibirifdjen Strömen unb im

?)ufon, ber Oberlauf früher eisfrei roirb als ber Unterlauf, bilben ftd) in biefem GiSbämme, unb bie

*a|<l, «rMunb«. IL 4
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50 8. $a« ©affer ber Seen unb glüffe.

aufstauten ©affer überfteigen bie Ufer. Tai baS fic ittö £anb fjiueintragen, reibt bie

91inbe ber SJäume Hl ju einer gennffen £ör)e ab, unb e$ fommt fogar por, bafi bie fdjarffantigeu

fdjtoercn (risfdjollen bie Zäunte abfdjneiben. Sind) au$ SBttconfbl erjagt UttJ !£. X. Croen

oon Räumen, bie 5—6 m über bem 3"Hroaf)erftanb oom grübjing^eiägang gefdjält unb ein=

gefdmitten waren. Stiele (Snefdjollcn ftnb mit (hbc unb Steinen unb einzelne mit Steinblöden

oon 1 m Xurdnueffcr bclaben. 311* sJJIacfcn$ie ben Unterlauf beö 2Uf)aba*ca crreid;te, ber bann

dtlfoTBttn am Niagara. (Ka* Sirtxri „Ämrrtfa". flgl t-it , S. M.

audj feinen Kamen crfuelt, faf) er am Ufer eiöroäube mit 3miid)enfagerungen pon bunfler Grbe.

Sduncljcu bie (Sismaffen, fo binterlaffeu fic biefeu cdnitt in unregelmäßigen Raufen ober

Pfeilern. 3« bie Spalten größerer (risplatten mar 3d)lamm unb Sanb tnneingeroafdKn

roorben; inbem nun bas (Sie fdjmolj, blieben biefe ISinjpafdmngen auf bem Ufer in ben merf=

roürbigften Linien liegen, bie an ljcbraifd)e 2Jud)ftaben erinnern.

3u ben eigentümlid)ften Silbern geboren bie gefrorenen iüafferf alle. Ter ^afferfall

erftarrt oon unten nad) oben unb oon ben Seiten ber. Quttft gefriert alle* Spri^ unb £ropf=

roaffer unb baut ftäj um ba* untere (Silbe be£ 99afferfaflfal auf, umgibt ihn, bis julefct nur

uoeb, ber lebenbige SBafferftttal übrigbleibt, in bem am meiften oon ber 2i>ärme ber Duellen
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ersahen ift, bie ilnt nähren. 3Iud^ bie Vegetation in ber Umgebung beS $aHe$ roirb burd& baS

Sprifcroajfer mit einem GiSmantel überjogen (f. bie Slbbilbung, S. 50).

Ter ßinfluß ber glüffe unb Seen auf baS Älima ihrer Umgebung ift nicht

unbeträchtlich. $aS SBJaffer ber glüffe unb Seen erfährt nicht nur Temperatureinflüffe, es übt

felbjt tuännenbe unb abfühlenbe Söirfungen auf feine Umgebung aus. GS fpeia)ert im Sommer
2ßärme auf, bie eS im ßerbft unb SBinter abgibt. Taber haben mir ein Sofalflima an Sinnen=

feen, joroeit beren SÖirfungSbereicf) reicht, mit fpätem Jperbft unb fpätem grübling. 3" i-'änbem

mit langen SBintern macht ftd^ baS ©efrieren unb Auftauen beS SßafferS im ftltina geltenb.

TaS ©efrieren macht SBärme frei, baS auftauen oerbraucbt SEBärme. Ütoch im Wlai finft in

:Horbn>eftrußlanb bie Temperatur burch baS auftauen ber großen Seen, befonbers beS l'aboga,

unb ben falten 2öaffern beS 33aifalfceö ift eS großenteils sujufcbreiben, roenn bie Suftroärme in

Äultuf im 3uni unb ^uli mehr als 4° fälter ift als in bem nörbltcberen ^rfutsf. Ter Slbfluß

beS SeeS trägt bie Oberfläcbentemperaturen hinaus, ift ba^er im Sommer mann, im hinter

falt, unb reo Teile oon Seen offen bleiben, ift ihr SBaffer fälter als unter ber Gisbecfe.

4. gas {eben im flißm gJaflier.

3nbalt: Urjprung unb Wter btr Süß»afferbett>otjner. — Verbreitungsgebiete ber Süfewafferbewo^ner. -
Sitorale, pefagtfdje unb Xicfieetierc be* Süfjroafferö.

Urfpruug unb Älter ber Sfißwafferbewobner.

Vieles fpridjt bafür, baß bie Sfißroafferberoohner aus bem Saljmaffer hervorgegangen

Ünb. Sticht bloß überwiegt bie $a1)l unb 9)lannigfaltigfeit ber Saljroafferberoobner weit bie

ber Süßroaffertiere, fonbem mir finben auch in ben älteften GrbfSiebten Tierformen, bie

beutigen Saljioafferbetüobnern näcbftoerroanbt finb. Unjroeifelhafte Süßroaffertiere treten erft

fpäter auf. 2JZancbe baoon ftnb beutlich; 3roifcbenglieber jroifcben fiemenatmenbeu 9)ieereS:

beroohnern unb Iungenatmenben fianbberoobnern unb erfebeinen fa>n als folebe jünger, ba

boeb bie Sungenatmung eine erft fpät erroorbene ©igenfrfjaft fein bürfte. Ter fleine &rebs Bran-

chipus stagnalia roirb als eine tnpifebe Süßtoafferfonn bejeidjnet, jugleidj aber ift naebgeroiefen,

baß er im Saljroaffer oiel größer wirb. Sollte er ursprünglich bem Saljroaffer angeboren 'i

Ta mir inbeffen bem faltigen Sßaffer feinerlei befonbere Vorzüge cor bem fußen äßaffer für

bie Schöpfung oon fieberoefen $U3ufchreiben haben, fann bie 9)tögltcbfeit nicht oerneint werben,

baß es in ben älteften ©rbperioben febon SüßroafferorganiSmen gegeben habe. 2lucb leben im

Süßroaffer Organismen, bie }u ben ftcberlicb uralten ©nippen ber Scbroämme (f. bie 3lbbilbung,

©. 52) unb Korallen gehören. 9Jcuß nicht immer ein Kreislauf beS ^lüfftgen beftanben haben,

ber füßes SBaffer als SRegen, Quellen, Stäche, glüffe oorauSfefete? Unb fonnte baS sJfeer

jemals ofme SluSläufer unb ÜbergangSgebilbe fein, tme ber Jinnifcbe ©olf, ber nach feiner

gauna mehr ein nach ber Dftfee offener Süßroafferfee als eine SWeereSbucbt, in allen anberen

^Beziehungen aber ein ed)te$ Stücf Dftfee ift?

3n oielen Seen leben Tiere, beren näcbfte SSerroanbte nur im 9Weere befannt ftnb. IDian bat

folebe Seen 9leliftenfeen genannt (f. unten im ©eenabfebnitt). .^ier fprid)t eine große 3^al)rfd)eini

lia)feit für bie abftammung ber Süßroafferberoobner oon ben ÜNeerrebcroobnern. Ter ©arbafee

bat bie beringSartige Alosa finta, eine »enoanbte bes 3Jtaifiia)eS, eine 2)ieergrunbel (Gobius)

4*
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unb einen Blennius; ade brei finb Birten oon 9Heere£gattungen. Ter flreb* Palaemonetes in

bemfelben See fteljt bem Palaemon squilla, ber (Garnele ber Cftfee, am nädrften. Genfer

See ftnbet man jroei ^Mc^elfrebedjen au* ber Gattung. Acanthopus, bie ber 2)ieere*gattung

Cythera näcbftoerroanbt ift 9lud) bie ffanbinaoifdjeuSeen fjaben ttrcbfe au* ben 3Weere*gattum

gen Mysis, Pontoporeia, Idotea. Tie Grojjen Seen SJorbamerifaS Ijaben jum Teil biefelben

Ärebfc unb jroei tfifdje aus ber s))teere*gattung Triglops. 9lber aud) unter ben bohren Tieren

ftnben mir Süfjroafferbcroobner, bereu Sbftammung von SJteereeberootjncrn tjödjftroatjrfdiein:

lid) ober ftdjcr ift. 2i*enn ber Seebunb im 2lmur 400 km aufwärts gebt, begreifen mir fein

SKorfommen im 33aifal=, Dnega= unb i'abogafee. Gin 3öal, von ber iHrt Balaenoptera bo-

realis, oon etroa 12 m fange, fdjroamm 1887 bie Tbcmfe tönauf

bis Vonbon, unb bis Sonn ift ein Telpfnn (Phocaena orca) gelangt

So bürften bie Telpbine bes Wange* unb Slmajonenfrromes jtd> au«

bem N]Recr abgejroeigt baben. Tic (Srfrfieinung, bafc unter biefen Süfe-

roafferberoobnern fo uralte Jormen roie bie Scbmeljfdjuppcr (Ga-

noiben) afrifanifeber unb amerifanifdjer ^lüffe ober ber jroifdjcn jyifd)

unb ämptnbium ftetjcnbe L*±pidosiren brafilifdjer 3'Uiffe oorrommeu,

läjjt uns baS Süßroaifer roie ein fülle* 3u fludJt*gebict neben bem

reid)er bcuölferten unb fampfreidjeren 3Heere erfdjeinen.

3lud) bie Sü&roafferpflanjen jeigen einen engen 3ufamincn-

bang mit ben nerroanbten faubpflaujen. sJlur bie fdbroimmenben @e
roäd)fe finb ganj eigenartige Siiaffcrberoobner. Seidjtroaffer= uno

Sumpfberoobner geben aömäfjlid) in l'anbbcrootmer über, ober es

roäd)ft biefelbe 3trt im Saffer unb auf bem iianbe. Tie Seerofen

(f. bie 2lbbilbung, S. 55), bie im SJobcn rourjeln, roäbrenb fie ju

fd)roimmen febeinen, tonnen na tu vi id) nur fo roeit oorfommen, als

fie mit ber fange ibjer Stengel nod) ben 9toum jroifdjen Stoben

unb 3i*afferfläd)e auSjumeffcn permögen. Tic fieinen Süferoaffer=

algcn treten in fdbroimmenben gönnen auf, bie roabje filjige Tcden

über baS Üitoffcr roeben. fönjclne 3lrten au* großen Familien baben

fid) allein bem Gaffer angepaßt; fie roadjfeu im Gaffer, roie ibre 2ut=

roanbten auf bem l'anbe, fo bie gclbblüfjenbe 3nS, ober finb jum

Sd)roimmen übergegangen, roie ber 2i>afferranunfel mit feinen roeißen Blüten unb fein jcrfdjliü

fetten blättern; Salvinia ift ein garnfraut mit Sd)roimmblättern. 3n auberen ©nippen finb

alle «lieber einer Gattung febroimmenbe SBaffcrberoolmer, roie bie latebfrautartigen Geroädbfe

i^otamogetonaceen; f. bie Slbbilbung, S. 53) unb bie 35 3lrten ber
sJinmpbäen, oon benen bie

jdjbne roeiß^lütyenbeSeerofeoonSijilien bis ju benSb,etlanb^»M" u"b inSlfien oom§imalaoa

bi* ju ben £unbren roobnt. Tabei finb jur ürleidjterung be* Sd)roimmen* bie Stengel Hafen-

artig aufgetrieben, roie bciTrapa, ober bicSJlätter fiäcbenförmig bi* ju5iiefengrö§en auegebreitet

(f. bieülbbilbungen S.54 u. 55), glatt unb ganjranbig ober fein jerteilt roie bie Sd)roimmgräfer.

Sin ftfjr rigcntümlic^<^ Oorfommen ift ba$ bcS SaubmoofeS Thamnium aliipocuroni var. lema-

nicum. ba* ftortl im ©cnfer 3cc 6<) in tief auf einer alten Moräne fanb. <ii lebt fonft nur in SJädjen

mit lafdjer Stfafferbcrocaung. 3ft ci mit ber IRoräne ^ierb^ergelangt , wie 3<b,ne^ler glaubte?

Groß ift bie^abj ber Tiere, bie ben Tanten 3lmpbibien oerbienen, ben man ju Unredjt

an eine einige klaffe ber ÜiUrbelticre vergeben bat. üungenatmcnbe ih3affertiere, roie 2i>alro{fe

Sü»roofferfi*ioomm. 9Jo«

3ad>wfo«, „Xiex- unb 5flamm*

Itjt, 2. 51.
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Urfprung unb tültt ber Süftroaffer&ftoofjiitr. 53

unb 5Robbcn, verbringen immer einen £eil be$ SagcS auf bem £anb ober auf fdjroimmenbem

GiS. 2?ie SÖale fucfjen, um gu gebären, roenigftenä gefduifete 23ud)tcn an [teilen Ufern auf.

8elb|t Jiere, bie jum Söafferleben burd) Äiemenatmung unb burdj bic Öefdwffcnbeit itjrer ,§aut

beftimmt finb, fteigen and Stanb unb atmen burd) lungenartige Organe bie Stift unmittelbar

ein. Taju gehören einige Öobiiben, bie an ber ättafferlinie beä ^ecre-S entlang Rupfen, um
nad) (Bdjnetfen unb Stürmern ju jagen; itjre iticmenbbrjlcn enthalten Lufträume, £ierl)er finb

ferner bie Stabtjrintbftfdje ju redmen, bereu einer, Anabas scandens, auf Säume fteigen foü;

itjre Äiemenljöble ift in tabijrint^ifcf» gerounbeue ÜJänge verlängert. Örafilifdje $ifd;c atmen

I'oumoipnon. Slad» Äcnter, „JJflanienlebtu". O9L lejt, S. 52 unb 57.

burd) bic Siemen unb bie Sdjroimmbtafc. Tie Serfelfdmerfe Ampullaria l)at fliemen unb bar;

über biefelbe fiungenböljle roie unfere H'anbfdjnede. iärmlid) fmb £anb=9iemertincn organifiert;

bei Üanbfrabben bagegen enthält bie Hiemenf)öf)(e einen grofjen Stuftraum. ®ro& ift cnblid) bic

3ahJ ber 2iere, bie burd) bie feuchte föaut ebenforoohj im Söaffer ali in ber Stift atmen fönnen

:

Blutegel, tfanbplanarien. SMcHeidjt ift inbeffen einer ber intereffanteften ftällc ber ber Vimnäcn,

bie in ber Xiefe ber Seen a\i$ bem Söaffer burd) biefelbe fiunge Suff aufnehmen, mit ber fie an

ber £ecobcrfläd)c fiuft einatmen; aufjerbem atmen Tie aud) bureft bie $aut. &at mau nidjt

enblicb ein 9icd)t, aud) jenen Sögeln einen ampfnbifdjen Gbarafter jujufdjrcibcn, bie ihr Sieben

in unb über bem Söaffer äubringen, am Söaffcrranbc niften unb, roie bic iSiocrcnte, fid) ihre

sJiabrung oon SRuföcfa unb Sdmetfen von einem 40 m tiefen
si)Jceresboben holen?

SBerbreitungSgebiete ber 3 ü f? iu a ff c r bc »u o lj n c r

.

2)ie 3lrten ber Süjnüafferberoobuer finb im allgemeinen uerbreiteter al-5 bie ber Sanfe

beroobner. £cr 9lbgefd)(offeuheit ber Jlufofnftcme unb Scebcrfen ficht bic große Übcrcinftimmuug
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54 4. 2>a8 i!eben im fügen Saffer.

ber £eben$bebingungeu im füften SSaffer gegenüber. 9lud) fann bie 2Safferfd)eibe burd) Über-

fdiroemmungen, Öifurfationcn ober unterirbifdje SJerbinbungen oerroifdjt unb buburd) bie

örenje bee ittadjbargebieta überfdjritten roerben. öefonberä im Unterlaufe oon ^lüften fönnen

Uberfdjroemmungen getrennte glufjgcbiete oorübcrgeljenb oereinigen, ferner fomnit eS oor,

baß bie Gier oon oielen Güferoaffertieren burdr) roanbernbe ilitaffertrögel oertragen roerben, roie

roir im biogeograplufdben 3lbfdmitt betreiben rooüen. fynmertpn Unb nid)t roenige 3üfc
roafferberoolmer in itjren (Gebieten abgesoffen. %a, e$ fommt in großen Stromgebieten

Iljrdrocharli. ?5a<t Jttrncr, „1!flani«i[«b*n". Fg[. Xejt, 3. 52.

roobl oor, baß in oerfduebeneu 3u Pfiffen ganj t>erfd)iebenc
s
l?flanjen unb Xicrc leben, roie e3

oom Smajoncuftrom befannt geroorben ift. Tai Stubium ber £üfjroafferberool)ner iffc

bal)cr fcfjr nü^lid; für bie Grfenntnte ber Öefdndjtc itjrer äiJolmgcbiete. £er ^aldjafcbjee,

ber oon oielen mit bem ttafpifee unb 2lralfee al£ Zeil eine* alten IDieerceabfcbnitte* betrautet

roirb, Ijat ^ifd^e, bie ganj oerfdjicbcn ooji benen bee itafpi unb 2lral finb, bagegen eine große

Sinologie mit benen auberer jentralafiatifdjer Seen 3eigen, aud) bea l'obnor; er bürfte alfo

mit biefen unb uid)t mit ben anoeren jufammengebaugen tjaben. üß>enn bie beurfdien unb

euglifdjeu 9iorbfee$uflüffe eine auffallenb übereinftimmenbe l'eberoelt fjaben, roirb roobl bie Ite

fadje in ber fpäten, nadjglüjialen (rutftcljung ber iKorbfee ju fudjeu fein. Unb roenn bie #auna

bes .Uioufeeä ber ber ^itlquellfeen nädjftoenoüubt ift, unb ber beS Tanganmfa femfteljt, in ben

er fjeutc münbet, fdjlicBen roir barauä, bajs er, roabjfdjeinlid) burd) oulfanifdje Mbbümmung,

oon jenen getrennt roorben fei.
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Verbreitungsgebiete ber Süjjwafferbewof|ner. 55

Unter allen Wafferbcwoljnenben Jieren fmb bie 9Im)}^t&tcn bic reinften Süfiwaffcrticre. £lljr Said)

wirb tom Satjwaficr rafcb getötet, unb auch, wo bie Grwachfenen am Sanbe wohnen unb mit Hungen atmen,

fmb fte hn ^ugenb- unb Sanjenjuftanb an baS Süfjwaffer gebunben, in bem fie bann mit Siemen atmen. Sa^

her haben bie Wmpbibien bie merfipürbigften Süden unb Sprünge ber Verbreitung. 3war j«<fl"i <>"d) hier

bie diorberbteile einen engeren ^ufammenbang , unb auf ber 3übb,alb(ugel bängt Vlfrifa enger mit Sübofl-

afien, Sübamcrifa mit Wuftralien mfammen. Ylber feine einzige Wmpbibienfamilie ift foSmopolilifch. Sit

Satradner jeigen ein entfebiebeueä Übergewicht auf ber Sübljalbfugel, wäfjrenb bie3alamanbriben am ftärfften

auf bcr Worbhalblugel öertreten fmb. innerhalb biefeö tiefgefjenben Unterfcbicbe* jwifeben 5Morb' unb Süb-

balbfugel treffen Wir aber auf bie merfroürbigften VerbreitungSüerljältniffe. Sie (Gattung Rana fehlt auf ben

mm

Vactie am Imaional mit VlctorU regia. 9ta4) ÖotlM, „Arboretum Amaionlcum". Vgl. Ich, =•

Antillen, im füblidjen Sübamerila unb in 9ieufeelanb unb bat auch in Wuftralicn nur eine Art, bie ein'

geführt fein bürfte. Sie ÄTöten fehlen auf äKabagaisfar unb Wcufeclanb. Tie Saubfröfchc haben ihr $ft*

breitung^entrum in Sübamcrifa; nur eine Wtt unfer Saubfrofd), geljt in bie 9iorberbtcilc über. Von ben feebo

Gattungen ber Unfen bewohnen fünf bie paläarftifcbe SHegion, unb bie fedjfte ift ba$ einzige ttmpbibiuin Neu»

feelanbä. Hon ben Urobelen ober gcfchwänjtcn Vlmpbibien finb nur einige wenige füblid)öon ben 9torb'

erbteilen ju finben, bie ihre eigentliche frommt finb. Wnbere fommen biä frinlcrinbicn, JntuaUiiuorita.

Skfttnbien bor. 31ur jmei Gattungen fmb jugleid) paläarltifd) unb nearttifeb. (Sngcre Vejiclmngcn ^rotfe^en

9<orbamcrila unb 3apan treten um» in ben Amblyatomatinae entgegen. Sie wurmförmigen Vlinbwüblcn

(Cacciliadae) finb Sropenbemotmcr in Sübamcrifa, Slfrifa unb ^ubicu; bie Schweden teilen mit ttfrita

jroei Gattungen unb Sübamerifa mit SSeflafrifa eine.

Much bie Verbreitung bcr Süftwaf ferf ifebe äeigt ben ©egenfaty einer nörblid)en, (üblichen unb tro«

pifebm 3one- nörMtche 30ne fp ausgezeichnet burd) bie Spenge Don Starpfcn, bind) \ftdiu, Sacbfe,

Störe, in ber (üblichen fehlen ftarpfen unb Sachfe, ber öifchreiebtum ift überhaupt fleiner. v\>< ber tropifchen

herrfchen mit gewaltiger Gutwidclung bic Siluriben (Seife). 3» bcr nörblicben 3onf flotten wir bann auf

ben allgemeinen Unterfcbicb bcr paläarltüthen unb nearftücben Siegion. Sort finb Starben unb Schmerlen
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5G 4. S'a« fieben im füfjen SSaffer.

(Cobitis) Ijäuftg, bie fyer fehlen. $afür treten Ijier bie gepan.jerten (Banoiben (Lepidostenu) unb anbere

olle gormen, bie bet Alten Seit fehlen, bavot. $n ber äquatorialen 3one fa>etbet fidj bie afrilanifaV

inbifdje Siegion mit Karpfen Don ber neotropifdj • auftralifdbm ofme Äarpfen. 3" Afrifa fominen bie

cleltrifd)en £>cdjte vor, unb bie Chruraidae unb Charnciuae finb t)äufig. ^n ber ftuitraltfcfjm SRegion

fehlen biefe ftamilien; Ijier tritt bie uralte Jyorm Ceratodns auf. Überbaust Hat bie Äquatoriale 3<>ne bie

älteften, jum leil in bie Xria« jurßdreidjenben fttfdjformen. 3n btr neotropifdjen Siegion ift ber 5ifd>«

reidjtum am größten, fte bat ja aud) baä größte otromftyftem, ba8 3üfnoaffermeer be£ Ama3onaS.

Allem bie Siluridac erretdjen bier bie ArtenjabJ oon etwa 300. $ie trobifdj'pajifiidje Legion, 'JJeu*

guinea, Auftralien unb ^olunefien, ift bagegen feb,r arm, fte t»at im ganzen nur 40 Arten Süfuoaffer»

fifdje. 3n ber antarhifdjen Äegion finb bie brei »eit entlegenen Subregtonen Tasmanien, Sieufeelanb

unb $atagonieu in ben Süfjwafferfifdjen einanber biel äfmltd)er alS in managen anberen ©ejieb,ungen.

ja, fte fhmmen untereinanber barin mebj überein al« (Suropa unb SJorbafien. Gotloftomiben finb betn

arttifeben unb antarftifd)en öebiet gemein.

2>ie 9Wufd)eln unb Sd>nedcn beS Süjjtt»affer8 Ijaben eine grofje Anjabl üon ganj ober faft

toämoboli rifdjen formen. $te Gruppen Liiunacus, Paludina, Melania, Xcritis finb in allen Zeilen ber

ßrbe, bie jtoei (enteren fogar in ^oltjnefien oertreten. 2>ie Qureniben finb inbifd), afrifanifdi, nearttifd)

unb polrnieftfdj. Sie Unioniben finb mit einem gewaltigen Sormenreidjtum (brei Viertel aller befattnten

Arten) in Worbnmerifa oertreten, bann folgt Cftaficn, Sübamerita unb bann erft Suropa mit feinen jebn

Arten. 9Rand)e oon biefen formen fdjeinen ein bobeS geologifdjeä Alter ju Ijaben, unb man fübjt barauf

ibre »rite Verbreitung jurüd. £od» ift aud) babei nid)t ju überfein, wie günftig baä SSaiferlcben ber

paffioen SBanberung ift. 2?ic Slufetrebf e gehören ber gemäßigten 3°nc be* Horbens unb bei* Sübend

an. Xort ift ei bie (Gruppe Astaeas, bie in Suropa, Cftafien unb %orbioeftamerifa oorfommt unb oon

l?ier bi$ Slittelamerifa geljt; bie Öruppe Parastacus ift oorjüglidj in Australien, im gemäßigten Süb-

amerifa unb im füblidjen SHabaga$lar oertreten, $ie glußtrabben (Telphusidae) finb Iropenbewolmer

ber Alten unb Sieuen Sfclt, nur eine Telphusa-Art geljt bi« in bie gemäßigte 9iegion.

Sirorale, pelagifdjc uno Steffceiicre bt& EüfinjafferS.

£ie großen Süfjtoafferanfammlungen ber Seen , beren £tefc an manchen Stellen über

1000 m binauSreidjt, 3Ctgcn mand)e Analogien mit ben beeren. 5&a3 feljlt in ber £fjat ber

fünfteiligen Seengruppe SHorbamerifa« ju einer Dftfee ate baö Saljwaffer? Selbft in ber 2iefe

übertrifft ber «oifalfee bie Oftfee fed^fad). So ift beim aud) bie 1'ebeir.elt ber oüBnmfferfeen

in mangelt SBejie^ungen ber ber SKeere äljnlid), unb oor allem ift fte äfmlid) oerteilt. SitoraU

formen, pelagifd)e gönnen, Xieffeetiere, ba^ finb aud) fjier bie brei natürlichen Slbfiufungen

beö l'eben^, benn w finb bie brei natürlid)ften Bereinigungen oon ^ebenöbebingungen. Xie

litoralen ^pflanjcn unb ^iere l>aben in jebem See itjre ^efonberljeit, fei ed aud) nur burd) bie

Variation roeiter oerbreiteter Slrten. JJie Xieffeefauna aber flammt oon litoralen formen unb

rjat bemgemäft aud) in jebem See örtlidje öefonber^eiten. Tagegen fyat ba^ pelagifd)e tcben

unferer Seen überall faft benfelben Gf)arafter; ^flanjen toie ^iere ber Seeoberflää)e ftub oon

nab^eju fo^mopolitifd)cr Verbreitung.

3n ben Süfetoafferfeen ^aben mir eine Ii t orale 3one, bie fid) bem Ufer entlang jiebt

unb um fo tiefer funabreidjt, je größer ber See ift, in einzelnen fällen bi^ über 25 m IjinauS.

Sid)tretd)tum , Xemperaturfd)roanhtngen , felftger, fanbiger ober mit Steinen ober Sd)lamm

bebeefter Soben , beträdjt(id)e ©afferbemegung oerleitieu biefer 3»ne irjrc befonberen Üebeul-

bebingungen. Stile Seebemo^ncr aue ber 2"iermelt, bie man bi$ oor 30 3<»^en fannte, gehören

biefer 3onc an. %l)xe ^flanjen unb 2:iere fmb mannigfaltig toie ibre ßebenebebingungen; l)ier

ftnbet matF mit ber größten 3aljl oon ^nbioibuen bie größte sJ)ianmgfaltigfeit ber 3ropen

jufammen. leben ba aud) bie ba$ ©äffet jeittoeilig auffudienben Säugetiere, Bogel, 3Im=

pt)ibicn, Onfeftett. ©ir ftnben junäd;ft ^ffa»5«n %wn> »i« o«nt 2Baffer nur jum 2:eil
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fiitorol«, pdacjifth« unb Jtefftettere be$ SüfjwafferS. 57

angehören. Sdulf unb anberc OJräfer rouräeln hier im SBoffcr unb erheben t^rc flronen in bic

i'uft. Seerofen, Potamogeton (f. bic 2lbbilbung, 3. 53), Ceratophyllura, Hydrocharis biU

bcn im Uöaffcr bidjte ©cbüfdje, beren Blätter unb SMüten an bic Oberfläche fteigen. Tann
haben mir bic bidjten unb bunfclu 3taien ber Gharaceen. geftfifccnbe 9llgen, roie Ulothrix,

Chladophora, bilben bidjte Überjüge auf Steinen. 3lud) bic Äalfalgen (Zonotrichia, Hydro-

coelum) bilben Überjügc oon bitterer 2trt. ftleine, freie 9tlgcn (TeSmibien, Diatomeen,

SJaucherien) erteilen Steinen unb anbeten flörpern unter

©äffet eine btäunlid)e ^arbe unb einen tiefen Schimmer.

Sd)roimmenbe 2llgen (Conferva, Pandorina u. a.) erfchcU

uen jeitroeilig, um roieber ju uerfdjroinben. Gnblid) treten bic

aHoerbrciteten mifroffopifdjen 93afterien, Spaltpilse, 93ibrio=

nen auf, bie man aber in bcn Seen im allgemeinen fcltcner

Ünbet als in bcn ftlüffen unb fogar in bcn Cucücn antrifft.

Xic pclagifdjen Süferoafferberoohner bilben ein

%Uanfton roic auf bem sDieere, f>auptfäd)lid) beftebenb am
Sdjroimmticren unb fd)roebcnbcn 3llgcn. Unter bcn Bieren

ftnb fleine Ärufter (f. bic nebenftehenbe 2lbbilbung), 5Räbcr=

tierd)cn, ^nfuforien, ^Kt^isopobeii, unter bcn ^flanjcn einige grüne 2llgcn unb Diatomeen ff. bic

untcnftcfjcnbcn 2lbbilbungen) oertreten. Ter 2lrteu fmb cd roentg, bafür ift ber SHeidjtum an

^nbioibucn, befonberS bei bcn Diatomeen gewaltig. 9iMe auf bem sMmc ift bic oberfte, an ber

i'uft licgenbeSdndjt am bcoölfertften; boeb geben bic pclagifdjcn formen bnrd) alle liefen. 3Iucb

hier gibt cd, roie im fleeere, Tierchen, bic bei Wacht an bic Cberflädjc Kommen, um bei Tage in

bie bunfle Tiefe 3urücf$ufmfen, befonberS au« ber ftrebsfamilie ber Entomostraca.

Tie meiften pctagifd)en Seeberoofjner H»b burebfiebtig. Wenn in manchen Seen roeifje

Äalfnicberfcblägc ebenmäßig in einer tifdjartig flachen Sdjidjt bcn 23obcn bebeefen,

fo bilben bie Schalen ber pelagifdjcn Seenere einen großen Teil ber ftörndjen fohlen;

fauren Äalfe«, roorau« biefe„Sccfrcibe" befteljt. .

Tie Tieffeeberoohner beS Süß- ^ ^
roaffer« finben weniger i'idjt, gleichmäßigere

©arme, eine gleichmäßigere 3.iobenbcid)affcn=

heit unb faft abfolute 9tuf)e. 6« bctrfdjen hier

alfo gleichmäßigere 23ebingungen unb baher

auch eine gleichmäßigere fieberoett. ©rüne

^flanjen fehlen in ber Siegel roegen Langel

an &id)t. Ter JHafcn ber Gharaceen hört in

etroa 25 m Tiefe auf, ^ftanjcnlcben über-

haupt geht roohl nicht über 100 m feinem*.

Äann bod) ba« Waffet auch ber reinften Seen nie fo flar unb alfo auch nie fo lid)tburd)läffig

fein, roic ba« einer fo Diel größeren s
JDiaffc angehörige SHeerroaffcr. gorel nennt für bic -Tiefen

be« ®enfet See« 14 gifdje, 28 ©lieberticre (baoon 16 Ärufter), 6 Weichtiere, 30 Würmer,

eine §nbra, 31 ^rotojoen. Da« Ücbcn nimmt nach ber Tiefe ab, aber fclbft au« bcn tiefiten

Seen fmb £eberocfen fdjon beraufgebradjt roorben. 2luch bic öeroofmer ber Tiefen unferer

Seen erleiben jahlreidje 2$eränberungen gegenüber ihren anbeten Sonen angehörenben $er=

roanbten. Tie Sajaltiere roerben bünnfdjaliger, Limnaeus hat tjicr eine mit Waffer gefüllte

Tlatometn. 9la<$ b«r 9Iatiir Jtopulation Den Frua-

tulla. 3. Aiefe(f(«((tt oon IM.-uro-licm.-« nKuUlnm.

Digitized by Google



58 5. Tie Cuellen.

i'ungenfiöfjle, Fredericella befcftigt ftd> nictjt an feiten flörpern, fonbem liegt im Sctjlamm.

Spärlich ftnb, Tüte im 3)ieere, bie SJeroolmer mittlerer Sdbidbten, jn bencn bie treffenb benannte

SdjroebeforeUe (Salmo lacustris) bcd öobenfeed gehört.

5. pe <$uellen.

3nljalt: 35o8 Scfen unb bie Grfdjeinunfl ber Cuellen. -Tie einzelne Cueue. — Tie fcerfunft be« Cuell«

nmfjerfl. — Tod Sammelgeiiet bcr Cuelle unb bie unterirbifdjen SSege. — Tie Turd)läfügtcit , ba«

©runbroaffer unb ber CueHfiorijont. -- Cucllenformen. — Sdjwantungen ber CueUm. — Tie CucUcn<

tcm})eratur. — ©arme Cuellen (Thermen). — Tie Cuellen al$ i'öfungen. — Tie geograpt)ii$t SJerbrci^

tung ber CueQeu. — JHüdblUt

$a« »cfcu unb bie <£rfd)einung Duetten.

£ad Sßaffer an ber Crboberflädje ift oon bem aBaffer unter ber <£rbe nidjt trennen;

bcibe geljen ohne Unterbrechung ineinanbcr über. £en Cuellen liegt ed ob, ben oberirbifcben

Teil ber 2&iffcrrjülle mit bem unterirbiföen ju oerbinben. 9llfo ftnb fie und nicbt blofj ju fällige,

einjelne, fleine Grfdjeinungen, beftimmt, ben müben SBanberer ju laben ober ben Inrifcfyen Siebter

}u einem Sonett 311 begeiftern; otelmetjr erfüllen fie burd) bie i?erfnüpfung ber Siktfferabern ber

Cberflädie mit ben ©afferabem ber Tiefe eine folgenreiche Aufgabe im großen flreidlauf bed

^lüfftgen. daneben oerlei^cn fic ber Stelle, roo fte tjeroorbredjen, einen befonberen 2£ert unb

(Stiarafler, ben ber £oppelfinn bed Söorted CueUe in unfercr Sprache audbrfieft: eine fdwttige,

eine oerborgene, eine moodumroadjfene Cuelle fagen mir ebenfo oft nrie eine falte, eine roarme,

eine fdjroadie, eine ftarfc Cuelle; einmal meinen mir bad fjeroorquellenbe Gaffer unb bann aud)

ben Crt, roo bad ffiaffer tjerooniuillt.

Uange, ct)e bie SJienfdjen rou&ten, road Duellen ftnb, unb roie Quellen entfielen, Ijat irjr öetft

unter bem Ginfluf} getjeimnidoollen £er»ortreteud bed Safferd aud ben Grbtiefen geftanben. 2J?tt

bem SJteer, mit bem £uftfreid, mit bem 9)tonb unb mit bem (Srbinnerften mürben bie Cuellen in

i>erbinbung gebraut. Cd ift erftaunltctj, roie lange fid) ^ ®laube an bie gefefemäfjige 3Je*

ftänbigfcit ibred erguffed unb itjrer Temperatur erhielt. 2U>er ift nidjt in ber Tbat bie Cuelle

bad 33ilb ber 33eftänbigfeit in itjrem leidjten, regelmäßigen 3lufroallen unb Slbflic&en? Sie per;

breitet ben (Jinbrucf ber diutfi um fidb fjer, 3artc SsJafferppanjen roacrjfcn auf tfjrem Örunbe,
sJHood überjietjt bie Reifen, über roeldje fte il>r Gaffer Einleitet, bitten im fteingrauen &alt=

fdjutt ober Öcfctjröff erfreut und ein braungrüner 2HoodfIecf, eine oerfctjroinbcnb fleine Cafe; bad

ift bie Stelle unb Spur, roo einft eine Cuelle fprubelte, roclctje jefct uicUeidt)t längft oertroefnet

ober er|t im legten grübjommer mit ber Sdjneefdjmelje oerfiegt ift. Seid) ftarfer, aber erfreu;

lidjer ©egenfafc ju bem roilben Saiten bcr (jkbirgdbädje! Tad öeftänbige ber Cuellen gebt nod)

tiefer, cd fprid)t fid; aud> in bcr töleidjmä&igfeit itjrer Temperatur aud. 3m Sommer fpenben

fie flühjung inmitten ber glübenbeu ^i^e, beren Pfeile oon ben farjlen Sergroänben abprallen

unb ben Sauberer ermatten. 3>« hinter ]itl)t man oon roeitem fd)on über ber Cuelle roie

roeifigraue ^eroänber bie 5iebelftreifen roallen: bie Cuelle raudjt, iljre Temperatur, roefentlid)

biefelbe roie im Sommer, ftc^t nun oiclleid)t 30° über ber Temperatur ber iiuft, bie immer

fälter unb fälter in bie Ttjalfeffel fictj eingefenft tjat.

3lud unterem feudjten 23oben, roo man überall in geringer Tiefe Gaffer finbet, unb roo

faft überaU bad ÜJrün ber Kälber, Siefen unb Öärten oerfünbet, bafe bad befrudjtenbe 92ag
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£a* SScfen unb bie Grfdjcinung bcr Duellen. 59

nafjc ift, quillt fo oiel ÜBaffer, baft roir CucIIen an Dielen Ctten feigen unb feinen fef;r tiefen Gin=

bmcf von ber cinjelnen geroinnen. Sfytt Älarljeit unb ^rif^ie gefällt uns. 2Benu SöudjenfRatten

unb moofige 33löde fic bei ifjrem Gintritt in bie Tageäroelt begrüben unb oiellcidjt nodj ^ßav-

peln fid; aufreden, um rocittjin ben füllen Crt ju oerfiinben, befnnbet fbj eine ilerbinbung oon

SSaffer unb Sefalfr

frifdje, bie und ebenfo

roofjltrnicnb berührt

roie ba£ ftiüc öeroor--

treten ber Cuelle au$

bcrbunfelnGrbe. 3tbcr

ganä anberä erfdjeinen

bod) Cueilen auf beut

roeißgelben oberbraun=

gelben Proben trodener

l'änber. 2Bo bie Crbc

cor Trodenljeit in

Staub verfällt, roo ber

«Binb, ftatt ju erfri-

fdjen, unferen Waumen

austrodnet, roo roir

3roar bat von ücrtrorf=

neten Jlalffniftcn weiße

Flußbett, aber barin

feinen Tropfen Söaffer

fefjen, ba ift ber $el&

ritj, bie Spalte, bie tlcr=

riefung mit frifdjem

Örün, au$ ber flarcS,

frifc^ed äUaffer rinnt

ober attdj nur tröpfelt

ober gar nur im Sanbe

l'id) laugfam anfam-

melt, ber s])ftttelpunft

aller ätfünfdje, ein

f>od)roertrjoller Skfiß,

für mandjen "Banberer

bie iHettung oom Tobe

beä äterfdjmadjtcnS.

on folgen Vänbcrn gehört frifcfye* SSafier \u ben beften Singen, bie ntan bem ©anbercr ttutnfd)t.

Ter 9<eugried)e ruft tym ben ©ruf} $11 „QHütfifatye Seife unb ftifdjcÄ S8affer" unb bejeidjnet ba* SBobl

tlmcnbfte, inbem er fngt: t»ie frifdjeö Si'rtffcr. 5&$er „lebenbiged" ©affer beft{it, bebauert ben auf ^iftcmeir

roaffer ftngenüefencn. Selbft im legten Wrufj an iRbgefducbene wirb erfrifdjenbeü ©affer genannt , baO

fie auf ber weiten Steife in* ^enfeite (falben tollen. Sie tünftlidje öewäfferung ber ftelber, uon bcr bae

üeben Don SKillionen 3Rcnfd)eu in fouiiuerbürreu fiänbcrn abfängt, wirb burd) CucIIen crmöglidjt.

©o CucIIen fprubcln, tann ber Sanbmann ruhiger ju betu woltenlofen Gimmel hinauffebauen. Cir

Xif Julbaquette. 9Ja$ %>l»otojc *s<bie oon jungbau« unb flori|rr, Vinningen.
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(50 5. $te Quellen.

wirb mit bem dauern be§ wofjlbewäfferten Cribuela (in bet fpanifeben ^robini Sllicante) fagen: „Llaeva 6 no

llueva, trigo en Orihuela" (0>n Cribuela gibt'« Seiten, ob e* regnet ober nietjt). 3elbft bie Wefilbe ber Seligen

baditc man fidi Don (üblen Cuellen bericfelt. Tao alte (Mricdjenlanb hatte bie Cuellen ben 3irnupbeu gemeibt,

WeldK bie Julie be* ^flan',cnwud)fcä in ben feuchten ©rtlnben fdmfen, unb ben iJfufcn; mäcbtige Cuellen wür-

ben ohne weitere* alä fegenfpenbenbe Ööttinnen begrüßt ^n ber chriftlicben 3rit finb an Stelle ber 'Sitnupben

SKaria unb bie ^eiligen getreten ; SWaricnbrunncn finb weit Derbreitet, unb im iftrifeben Äarfi fieben bie Sanft

Äanjianrircblein bei befonberä ftarfen Cuellen. Sialürlid) fonnte bie Säertfcbäfyung ber Cuellen nicht bei ber

religiöfen Screbrung iteben bleiben, benn CucHen bebeuten wirtfchaftlicbc Vorteile, ftämpfc um Brunnen jeigt

und bie morgenlänbifcb/ Wcfcbicbte. ^n ben Stiften unb Steppen finb bie öaffcrqueHen immer nud) IVadit

Gin S3affcrlo<$ bei 3aniibar. ?ta<$ % botoaraubir.

quellen. So ba8 Siegenroaifcr leine alltägliche Wabe ifi unb Brunnen nicht an jeber beliebigen Stelle }u er«

bohren finb, fiebt man eine gute Duelle al*5 bie notwenbige Süorauäfefcung jeber Wuficbelung an. So faßten

e8 bie öriceben auf, bie in beut Cucllcnrcidnum Don Ib<bcn unb ttorintb einen ber größten ^orjüge biefer

Stäbte faben. (Srft bie SHömer bauten SJafferleitungcn in großem Stil , um Cuellen Don weither ju führen.

"Aber noeb beute finb in allen ^Jiittelmeerlänbcrn bie Cuellen Don einem Stete, ben man bort nirbt abnt, wo
jebcä vaiiv unb womöglich jebe«5 Wonach, feinen eigenen Brunnen bat. (Sine neue Duelle idjafft bort neue

Üebcnsmüglidjleiten. Ä13 bie Bohrungen ber irrantofen im Cueb SKtjtr bie $ahl ber Brunnen um brei Viertel

Dcrmcbrtcn, wmh* fofort bie HcDöllerung unb bie 3«bl ber Tattelpalmen. Tahcr finben toir in jenen üanbern

aud) eine ganj anbere lanbicbaftlicbe ^ebeutung ber Cuellen. Platanen, Xraucrwciben, Rappeln finb an ber

Cuclle angepflanzt, bie in ein breite* 2tcinbedcn riefelt, ta$ oft funftDoll gebilbet üt, unb niebt feiten finb

Stcinbänfe ring* angebraebt, ba fieb um beu Brunnen bie iöcwobncr gern Deriammeln. So finbet man fie in

XÖrfern unb an Siegen, wo fie bas erfreulidifte iskrl in ber ganzen iUtlturlanbfchaft finb. Vinn barf nicht

Dcrgcffen, baß ibr it>ort noch gefteigert wirb bureb bie Ungefunbljcit ber uir Sommcrjcit Don Malaria bciiu>

gefügten $lußniebcrungcn, bie in Dielen Wegenben bie ?luuäbcrung an bntf flicßcnbe SÄiffer erschwert.

Digitized by Googl



$ic einjdne Dutüe. £te Jpcrtunft bti Gueflroafftr«. Gl

Tie einzelne Oiicflc.

Kütten }iui)d)cn bai obcrirbifdje unb unterirbifd)e Slöaffer gefteOt unb ein Heines gäbdjen

nur in bem gro&en Duellgeäber bilbenb, ift bie einzelne Duelle ein oon oielen Seiten ^er be=

einflufjteä, fehtoanfenbe« Sefen. Siegen, Schnee, Tau unb SHebel nähren fie: ihre Temperatur

oerbanft fie alfo 311m Teil ben Weberfflögen, bod) ift aud> ein 23rud)teild)en Grbioärme unb

au&erbem ber Gtnflufj ber Temperatur ber Grboberfläcfje barin; ihr ©ehalt an fcftcn (Stoffen

ftammt jum Teil oon bem, toa$ ba$ 2Baffer im Ginficfern mit hinabnimmt, }tim Teil führt er

auf bie 3tuf(öfung in ber Tiefe jurücf. %\t ei ba ju oernmnbern, wenn jebe einzelne Duelle ein

Ting für fid)/ ein ^nbioibuum ift? „Tie Duellen flnb inbioibuell fo oerfRieben, bafj mau faft

fo wenig jroci Duellen oon ganj gleidjem CSharaftcr aU jtoei Meufdjen oon ganj gleichem töcftcht

finbet; unb jebe ©egenb hat roieber ihre befonberen Tgpen." (3llbert $ctm.) Tie fjeipen Duellen

oon 3lad>en unb 23urtfa>eib bilben jioar eine gamilie, aber jebe hat ihre befonberen Merfmale.

Selbft bie ganj eng beifammenliegenben Duellen be$ Äod)brunnen$ oon öurtfdjeib meinen in

2Bärme unb Salsgebalt ooneinanber ab. Über ben Gigenfdjaften ber einjelnen Duellen fteben bie

ber Duellgruppen, bie man ali gamilienmerfmale bezeichnen fönnte, benn cd liegt in ber JJatur

beS unterirbifdjen äSktffergeäberS, bafs benachbarte Duellen aufeinanber roirfen. Man beobachtet

bei Mineralbrunnen, bie nicht weit ooneinanber entfpringen, bafj ein Stoff, ber für ben einen

bejeidmenb war, plöfclid), roenn aud) oielleicht nur oorüoergehcnb, in einem anberen erscheint.

2lud) bauernbe 2Jcränberungcn biefer »rt hat man eintreten feigen. flofrfpielige bauten hat man

burajgeführt, um Heilquellen fooiel roie möglich ju ifolicren. GS gibt auch größere ©ebiete,

beren Duellen alle burch gleite Gigenfdjaften ber Stärfe, ber Tauer, ber SUSänne, bcS Salj=

gehaltet au*ge$eidniet flnb.

Tie $erfnnft be« &netto>affer3.

Seitbem 2Iriftotele3 bie Slnjiehung ber SJerge auf bie ^eud)tigfeit ber fiuft für bie SMlbung

oon roaffergcfüUten fohlen oerantioortlid) machte, aus benen bie Duellen hfroorbrechen, ift

feine Möglichfeit unoerfucht geblieben, bie Duellen mit ben anberen Teilen ber 25?afferhülle ber

6rbc in S&rbiubung $u fefcen. 3in Altertum unb Mittelalter mar am roeiteften bie 31ii|ld)t oer=

breitet, bie Duellen tarnen aus bem Meere unb fehrten jum Meere jurücf. TaS Salj bes

MeerioafferS machte biefer Slnficbt feine Sdnoierigfeit. 2Bo foUte baS Steinfalj h^rfornmeu,

ro^nn nid)t aus ber „fiäuterung" bti in ber Grbe auffteigenben unb Duellen biloenben Meeren?

Man hat auch unbefannte 2ßafferbeden im inneren ber Grbe angenommen. 9iod) oor roenigen

fahren hat Solger bie 2lnfid)t ju oertreten gefudjt, bie Duellen nährten fid) oon ber in bie Grbe

aufgewogenen Unb bafelbft oerbichteten Üuftfeuchtigfeit.

fceute nrirb man bie alte grage faft allenthalben mit ber Sicherheit beantworten, bie fid)

auf sahireiche Beobachtungen grünbet, unb oielleicht mit benfelben Sorten toie 1854 £aßmann

in bem flafftfchen 2Serf „Tie Temperaturoerhältniffe ber Duellen": „Ta bie SJeobadjtung

lehrt, bafe bie Duellen burch Meteonoaffer gefpeift roerben, unb bie Sicdjuung barthut, bafj bie

Sinnahme jeber anberroeitigen Speifung oöllig überflüfftg ift, fo ift e* hm'änglia) beroiefen,

ba& bie Duellen nur aui Meteornwffer entftehen." Gigentlidj mar für ben gefujiben Menfd)en-

oerftanb bie grage naä) ber §erfunft ber Duellen fchon entfdjieben, als ÜÜJariotte burch ben

Vergleich ba Montmartrequellen mit ben 9iicberfd)lägen Upei Sammclberfeud bargethan hatte,

bajj ein SSierteü ber 9lieberfchläge genüge, um biefc Duellen 51t fpetfeu. SKitruo hatte 1300
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62 5. Duellen.

3al)re oor SWaviotte bieielbe einfadje Crflärung gegeben. 2Ran fann aber fagen, ba§ eigent-

lidr> erft nad) ber äöiberlegung ber 33olgerfd)cn §npotrjefe ber meteorifdie Urfprung ber Cuellen

fid) int ganjen öereid) ber 9Btffenfd)aft ooüftänbig burdjgefefct fyat

91ia)t wenige Cuellen finb bic WuSflüffe Don fdjetnbar abflu&lofen Seen, tum Äooren, Don

gl Offen, bie pl&folieb, öerftnfen. So bejeidmet bo§ auf bat fiarten öon Sübafrifa wieberfcbrenbe

„ftontein" in ben metften Säßen einen ju Jage tretenben Jeü eine* berfunfencn bluffe*. 3n °ltfn

Sulfanlratern bilben fidj Seen ohne fid)tbarcn Silbflug; ibr ^Ibffufj liegt in Cuellen an ben Rängen

be* Sulfanbergc«. «In bem fdmeereidjen Wcarat oerfmft im tmlfanifdj loderen öeftein alle* Sdimelj«

»affer, um am tn ftarten Cuellen Don erfrifdjenber Stühle beruorjutreten ; ätjnlid) ift e* am
3>emat>cnb. Sex Fiume freddo, ber am &ufje be8 Ätna bei Öiarra entfbringt, fann nur au* ben

ftiroflerfen be* Sulfan* feinen 3ufluB bqieben. 3n allen Äarftlanbfdjaften gibt e* Seen, bie jeit»

»eilig »erfinfen, Dertrochten, wo bann anwadjfenbe Cuellen ir)r SSaffer abführen. Sei Srunnen«

bobrungen bat ba« »löfclid) emporqueUenbe 23affer ntdjt feiten grüne ^ftanjenteile Ijeraufgebradjt , bie

ben 3ufa»»««nbang mit irgenb einem ©ewäffer ber Cbcrfläd)e bezeugen. Sie in ben Srunnen ber

Samara häufig oorlommenben fleinen <$ifd)e ftnb bagegen bauernb Scmoljner be* unterirbifdjen ©affer*.

$aö ©offer ber floiraigue, im 3ura oon 9taid)atcl, ift ein feltene* Seifpiel eine* Cueüwaffer*, ba*

bie Spuren feiner §erfunft in ber bunlcln garbe trägt; e* ift ber $lbffuf} eine* Torfmoore*, ba*, Brie

Diele im Jura unb in ben Soralpen, ftä) auf unburd)läffigem ©lajialfd)utt gebilbet bat unb Don SRo«

reinen umwallt ift.

Xer 3»fammenbang Don Cuellen mit kläffen ift oft febr dar, fo wenn im ßarwenbel*

gebirge ber Sngbad) im grauen Jtalffdmtt feine* Setted oberbalb ber $>agelbütte Derftnft, um weiter

unten in jeber thnfenfung queflenartig, oft mit mebreren Cuellen nebeneinanber bm>orjutreten. So
entftebt bifr ein SRittelbing Don CueDenreibe unb ©ad). 9iid)t ganj fo beutlid) ift ber 3ufammenb>ng be*

©äffer* eine* 3luffe*, ba* oben Derftnft, um weiter unten im Ibal alö Cuellen beroor.uitrcten; aber

bie Scb»anfungcn be* SRbein* jeigen ftd) Vi km entfernt in ben Srunnen Don Sonn. Unb jum Xeil

ftnb heute nod> fold)e 3ufammcnl)änge bunlcl wie jwifeben ber SRela, bie bei Santt Ranu'an Derfmft,

unb bem XimaDo, ber bei San Gnooanni entfpringt. ^n Dielen Süllen abnt man fie, weil bieJpintunft

ber ©affennaffen in bem einen gaH ebenfo bunfel ift wie bie §erfunft im anberen. Sei Derfinfenben

glüifen, bie 10—15 km entfernt al* Cuellen Wieber berDorbredjen, fann man jweifeln, ob ber flaute

Cuelle berechtigt ift. Sogar Äedjtäfragen ftnb bariiber aufgeworfen worben, al« $ari* berartige Cuellen

im (Sure »Departement für feine ©afferDerforgung anlaufte.

$a& Santutclgebict ber Duefle unb bie uutertrbiftfjeu ©ege.

£ie ©röjje be£ Santntetgebieted einer Duelle ift niemals genau ju beftimnten. 2Bir roiffen

nid^t, roie roeit bie ^ufu^rabent unter ber Grbe retdjen; aud) roaä von einem beftimmten ÜNaum

ber Oberfläche einer Cuelle ober ber anbereit jufliefjt, fönnen mir feiten genau beftimnten.

fommt audj gar nict)t auf ben Siaum allein an, fonbent bie S3efd;affenl)eit ber Öefteine ift oon

roefentltd)cm Ginflup auf bie
s))!enge be5 in bie 2iefe gefjenben SBafferS unb auf feine 2£ege.

Gin S3ecfen fann an ber Cberfläcbe oon einer beutlicben !©af)erfct)eibe urnjogen fein unb empfängt

in ber £ iefe 3u fltöffc au$ einem ^öl)er liegenben 3Jacbbarbecfen. 9iur im allgemeinen läßt fiel)

aus ber Steigung ber oberfläd)lict)en (frbfrfndfjtcn fdjließen, root)in bas barauf nieberfaQenbe

SBaffer flieRen roirb. 2)ie Äunft ber Cnelleufinber berulit ganj befonberS auf ber ^ä^igfeit,

fotd>e 6ct)(iif)e aud) bort nod) ju jieljen, wo bie oberflächlichen ^JJerfmale unbeutlid; finb. 3lut';cr

ben 5orm= unb ^öl)eitoerfd)iebenf)eiten be»5 öobenS fommt aber feine Sefdjaffenljeit in öetradjt,

unb reo bie Grbfchidjten fo uerfd)iebcn finb unb fo häufig rcechfeln toic im norbbeutfd)en Xief=

lanb, fe^t bad Cucllenfinben mehr geologtfd)e als topographifd;e eiuftcrjt oorauS.

£a3 Saffer bringt in ber Siegel nur langfam in bie Grbe ein. <3elbft bei ftarfen 9iegen=

güffen cneidjt bie geuchtigfeit nid;t leicht bie liefe oon 20 cm. £amtt in gewöhnliche arfererbe ba«
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$a8 Sammelgcbict ber Duelle unb bie unterirbifcben SBege. 63

©affer bis ju 30 cm einbringe, mujj minbeftenS 20 cm Siegen fallen. ES [mt 93eobad)tungen

angefteQt worben über bie 3eit, weldje bie Siieberfdjläge brausen, um in artefifd&en Brunnen beS

^arifer Becfenä nüeber ju erfdjeinen. $ür Entfernungen oon 160— 200 km waren mehrere

3Jionate nötig. Slatürlid) f)ängt biefeS Einbringen beS 2BafferS oon ber Bobenbefdjaffenf>eit ab.

9luf l'efnnboben bilbet jeber Siegen Dümpel unb Sümpfe, wäfjrenb im jerflüfteten ©eftein bie

fdjwerften Siegengüffe fafl fpurloS oerfmfen; auf bem lehmigen unb fdjlammigen »oben ber

Prärien SiorbamerifaS bilben fidj nad) größeren Siegen oorübergefjenbe Seen oon V 2—V* m
Siefe. 3e weniger Jeu^tigfeit oerbunftet, um fo meljr oermag in bie Siefe ju gelangen. Sarum
bringt in unferem Älima oiel me^r ^eudjtigfeit im Sffiinter in ben Boben als im Sommer. Sei

einer fedjSmal fdjroädjeren Berbunflung gelangen ju gleicher triefe im SBinter 75 ^roj. ber Slieber;

fdjläge, wo im Sommer nur 7—18 ^Jroj. hingelangen. Es wirft aufrer ber niebrigen Temperatur

unb ber Sdmeebecfe audj noc& bie größere 3)ienge unb Sauer ber Shcberfdjläge mit. Sie mögen

im äöinter weniger ausgiebig fein, bafür finb fie aber glei^mäjjiger oerteilt. Sie Summe
ber Siieberfdjläge im Sammelgebiet bebeutet fefjr oiel für bie Duelle, aber bei weitem nod) nidjt

aüe$. 3unäa)ft ift bie 2lrt ber Siiebcrfajläge oon Belang. 3e langfamer unb anfjaltenber fie

fallen, befio tiefer bringen fie ein. 2Beil feudjter ©oben mein: Söaffer burdjläfjt als troefener,

wädjit bie burdjbringcnbe SBaffermenge mit ber Sauer einer Siegenperiobe. Ein mafferretdjer

^Slafcregen ift für bie Störung ber Duelle bei weitem nidjt fo wichtig wie ein bünner Siiefelregen

oon oiel geringerer Söaffermenge. Sdjnee, ber langfam abfa)ntiljt, ift ebenfalls gut für bie

Cuellen. ein bewadtfener Boben, beffen ^flanjen unb faferreidje Erbe bie fteudjtigfeit }urücf>

galten, ift beffer als ein fahler, ein flauer beffer als ein abfälliger.

Säe weite S3 ege Saffer auf unterirbijdjen ©abnen jurttdlegt, ift natürlich nidjt genau ju beftinimen.

Slber wenn in nafjtm regenloien ©«bieten reidje CaicUen Ijeröorbrcdjcn, lann ei md)t jweifelbaft fein,

baß fi« ou* «"er regenreidjeren 3one flammen, bie nur entlegen fein tann. %üx bie Säatfermaffen, bie

im Sutrotunnel be8 oberflädjlidj fo troctenen ÜRcoaba (>erOorbrcd)en, tann man nur bie beffer befeuchte*

ten §odjrea.ionen ber Sierra Sßeoaba anfpredjen. Sin ©eifpiet Oon CueOcn, bie in febr weiter Snt«

fernung oon ib^rem Sammelgebict auftreten, finb bie ber fiibbjdjen Cafen (ögt. bie Wbbilbung, 3. 71),

bie nad> 3i«el au« ben fubtropifa>m »egengebieten flammen, beren SSafferübcrfluB auf bem wafferbid)ten

nubifdjen Sanbftein nadj Korben rinnt unb bura> eine leichte Wufbiegung ber nörblid^en 3d)i<bten Oom

9lu£flufc in8 3Rittelmecr abgebalten wirb. Sie fubtroptfdjen 9)egengebie(e liegen aber nid)t oiel weniger

als 20 ©reitengrabe oon ben füblid)en libt)fd)en Cafen entfernt, unb bie SBafferfäben bitten alfo gcrab>

linige S8ege oon 2000 km unb mefjr ju macben. ISfliOiaub unb SRuffegger ballen bie ^tnfid^t ber Caien*

bewobner für richtig gebalten, baf] t^re CucQen auÄ bem 9iil gefpeift würben, ©rft bie iKo^lfofdtjc ßj-

pebition wie« nad), ba& bie Cafen tß^ct als ber 9iil in gleicher geograobifdjer ©reite liegen.

Sie Surrfjiafftgfeit, baS ©ruitbwaffer unb ber jQucUb,orijont.

%üx bas ©runbwaffer unb bie Cuellen fommt niajt baS unenblidj fein in aßen QeReinen

verteilte SBaffer in Öetradjt, fonbern nur baS Gaffer, baS in fiajtbaren Wengen in bie Erbe

bringt unb bie Erbe wieber oerläfet. SiefeS bura^fliefet unb burdjflrfert einige ©efteine unb

bleibt oor anberen ftef>en, bie wir praftifd; unburdpbringltd; nennen fönneu. Sarin bemljt feine

ungleiche Verteilung unb ein großer Seil ber Bewegungen, bie eS ausführt, ^n biefein Sinne

unburebbringlid) finb alle £f)one unb üJiergel, aud; bie ftarf t^onigen Sanbfteine, oiele ©ranite

unb anbere friftallinifdje ©efteine, Sdjiefer, tbonige unb mergelige Äaltftctne. 3n EornwalliS

unb in ber Bretagne gibt & auf beiben Seiten beS innelfanals »ergwerfe, bereu ©änge nur

nod) burd) ein paar Bieter ©eftein oon bem Wecre getrennt finb; man fjört bort bie Branbung

brüllen, aber bie ©änge fmb troefen. 93ei ber Surd;bof)rung beS 3Jiont (SeniS bat ber 12,2 km
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lange Tunnel Sd)id)ten in 50° Steigung von Äalffd>icfem, Talffdjiefern, mafiige flalffieine,

Sanbfteine, Tolomit, 2lulrobrit burdjbrodjen, obne bafi bie geforsteten SBaffereinbrücbe ftatt=

fanben. Hian tjatte weniger Üi>afTer, als man braudjte.

2111c GJefteine finb burebläffig, beren Teilten bem 2£affcr 2A*cge bieten. Ter SticS, ber

<Sanb, ber arm an Tbon ift, ber 2anbftein olme tfjoniges 2Jiubemittel, bie jerreibbare Äreibe,

bie mtlfanifdjcn Tuffe unb 3d;latfen, enblid) ber Torf ftnb in biefer SBeife burdjläfftg. Cine

anbere 2lrt r>on Turd)läf=

figfeit ift bie ber ©efieine,

bie von grollen (spalten

burdjfcjjt finb, in bie bal

SSaffec in Waffen lunab-

ftürjt. Ölodanbäufungen,

Vaoen, jerflüftete ftalf(leine

Sähleu ba3U. 3oIcbe ®e-

fteine fönnen ju ben bidv

teften ü;rer 2lrt geboren, roie

ber litfjograpbifdje Sdne;

fer, unb behalten bod) fei-

nen Tropfen Üi'affer an ber

rberfläd>e. Tai 2itaffer

gebt „in ifjre Älüfte rjinein,

man roeifi nidjt roolun",

unb finft in tlmen, bis e*

auf ein Öeftein oon gerin:

gerer Turd^Iäffigfeit trifft.

3o finft es im Sjuntfanb:

ftein ^unberte oon Bietern

burdj ben poröfen 3anb=

ftein unb fammelt fid) über

bem fdneferigen Thon an,

ber überall in biefer ^orma=

tion ben 3anbftein unter-

lagert. 2lus biefem Tbon

brechen baber bie Cuellen

in ben 3Jogefen unb in ber Starbt fo gut roie im Cbenroalb unb im 3peffart Ijeroor. Unb ebem

barum finb aud) in (rnglanb bie Triasfanbfteine als roafferreid) befannt. 3o fmft bas Gaffer

burd) bie feljr burdjldffige 3djreibfreioe unb tritt über bem unterlagernben Mergel 311 Tage.

3u ber Turdjläffigfcit fommt bie 2lnjiel)ung, roeldje bie fleinften Teile bes 23obeus auf

baS fte umgebenoe SBaffer aueüben. mef)r 2lbl)äfionsfläd)en biefc Teilchen bem jroifcfjen ihnen

burdjfirfernben SBaffex bieten, befto fefter galten fie es. Tarauf beruht bie ^ntdjtbarfeit ber £öf?e

unb l'elnne, barauf audj bie Kapillarität biefer 2Jobenarten, in bereu feinften Spalten bie SBaf*

ferfäben befrudjtenb emporfteigen.

Ta* in bie (Srbe bringenbe Staffel fammelt fid) auf ben roeuiger burcf)läifigen 3dnd)ten

in Herfen ober über Jlädjen an, fo bafj man es beim Wraben bis |U einer beftimmten Tiefe
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Sic TurdiId|Ttöf«it, baS ©runbwaffcr unb ber CutDIjorijont. 65

erreicht. G$ roirb in bcr 9iegcl feine unterirbifdien Seen nnb ^tuffe bilben, fonbern im feftcn

©eftein Spalten ausfüllen nnb loderet ©eftein burdjtränfeu. Um oom ©runbroafier al* einer

jufammenbängenben Sktf^nnaffc fpredjen jn fönnen, muß man ba$ Gaffer in wenig poröfem

©eftein auefdjlieften; eigentliches ©rimbroajfer roirb man al\o nur in loderen ober fein
-

poröfen

©efteinen ober frei in untcrirbifdjen Steden ober £öl)lungeu fmöen. 91ur fner fammelt fid) ba$

einfiefernbe ÜBaffer ju großen jufammcnl)ängenben SJtojfen, bie je nad) ber ©eftalt beä nn--

biircbläffigen ©runbeä roie Seen (f. SHbbilbung, 6. 64) fteljen, ober roie ftlüffe ober felbft Ströme

fließen. 9fid)t überfein barf man babei bie befonberd aua) praftijd) roidmge Tl)atfad>e, ba& in

ben loderen ©eileinen minber burdjlafjige (*inlai]eriingcu oorfommen, bie ba$ Wrunbroaffer fo

tat „tllaue Saffer", bi; CuttU Ix* Mut, 3ufluf| b«* cambcfi in Dtarutfe > £onb (^fiitratafnfa). <K«4 t'hotoflraubic oon

Cai-tain »atranb. SgL Zat, 3. M.

burd)fe&cn, baß ftodioerfartige Trennungen ber ganjen ©runbroaftcrmaife cntftefjen. Unb cbenio

ift bei ber #rage ber Üöaffergeroinnung aus einem beftimmten unterirbifdjen Öonrf bes ^orfom^

tuen« oon trennenben Ducrroänben jn gebenfen, roeldje bie Wriinbroaifermaffe fammerartig jer=

teilen nnb au&erbcm im ftanbe finb, ben Wrnnbroafferfpiegel in nalje bei cinanber liegenben ©es

bieten fcfjr oerfdneben fjod) jn legen. Tie iöebingungcn ber ^afferocrteilnng an ber Cberfladie

fefcen fid) in bie Tiefe bjnab fort nnb regeln bort bie
s
l>ert)ältnif)e in äb,nlid)cr SBtffe: große

©runbroafferftröme begleiten ben Sauf oberflädjlidjcr Ströme, roenn biefe in breitem f$lttt>

reichen S3ette fließen. So ift ber Cberrljcin oon Skfel abiuart-S oon ©runbroafferftrömen redn*

nnb Unf3 begleitet. 9üdjt bloß bie Tbeinfc burdjflicßt bae i.'onboner Söerfen, fonbern and) eine

große ©runbroaffermaife. Söreite nnb tiefe ©runbroafierftröme fließen an* ben fabiniid)cn nnb

latintidjen Söergen bem Tiber 311. Tie ©rnnbroaffcrftröme alter, oberfläd)lid) trodener Tfjälcr

oertreten bort gcroiffermaßen ben oben oerfdjroimbcnen Strom in ber Tiefe.

Tie 23eftänbigfcit oieler Guellen, auf bie fid) felbft bie "äHaftcnocrforgung bcr Wroßftäbte

ftüfcen fann, beroeift, roie mädjtig bie iHaffcrmengcn fein muffen, bie in ber Tiefe ftelicn unb

*o|«l, Srbfunb«. II. 5
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fliegen. ®. Sifdjof nafjm an, bafj bie cingefd&lofjenen Saffermaifett unter bem Teutoburger

2öolb einen See oon gleichem Jlä^enraum unb gegen 40 m Tiefe büben, unb bie @runb=

roaffermengen, bie neben unb unter bem SH^ein ben &ieä unb Sanb beS Cberrljeinifd^en Tief»

lanbeS burdtftrömen, fmb um ein 3Ref>rfadjes gröfjer als bie beS SHfjeineä felbft

3n etmm tief gelegenen £anb ft«l)t boJ örunbwaffer überall in geringer liefe, fcoüanb bat baS

QJrunbwaffer an ber Cberflädje in ben SRooren unb nabeju an ber Cberfläcbe in ben 3Xeeresanfd)wem>

mungen, in 1 -'2 m liefe in Dielen 31ufjanfd)Wemmungen. DiefeS ©runbwaffer fann fo nahe an ber

Oberfläche liegen, baß c$ bei jebem ftärferen Siegen Ijeroorbringt. 3m äquatorialen 'ilfrila hoben mir

berartige Qegenben, wo große 3uflüife be* ftongo unb Sambefi wie aui riefigen, waüerüberfüflten

Schwämmen ohne Unterlaß herausquellen (f. bie ttbbilbung, 3. 65). Die Vtoore CberbanernS unb Cft>

preußcnS fmb ebenfalls burd) jur Cberflädje tretenbeS örunbwnffer entftanben. flud) bie hochgelegenen

UHoore ber Gebirge gehören tyntyr, edjte Cucllmoore (Safa in ben inneraftatifd>en öebirgen), bie Skiffer

nach att™ Seiten abrinnen laffen. Steht baä örunbwaffer jeitroeilig bod), bann bilben ftd) in öebieten

ohne ftarfen Abfluß Seen, bie beim Sinlen beS t$runbwaffer$ ftd) wieber in Sümpfe toerroanbeln. Ter

Ä eufiebler See ift ein folcheä |d)wanlettbe8 öebilbe. Unb wenn baS Örunbwaifer nod) höher ftebt. bann

bilbet c$ bauernbc Seen tton wenig fdjwanfenbem §öb«itanb. örunbwafferfeen , woju viele Seen be*

baltifdben $öb<nrüdenö gehören. Der ©afferfpiegel fold)er Seen unb SNoore ift bann ein Icil eine§

größeren (&runbwajferfpiegel3, ber beim fceroortreten all« formen annimmt, öom friftallUaren Cueüfee

bifl jum gelben Xumpel, auf beffen feid)tem ÜSaffer ber Schaum bon Schleimalgcn fdmnmmt, ber aber

wunberbarerweife nicht austrodnet.

©eim Überblicf über ein weUigeS Sanb gewahren Wir in einigen Vertiefungen ein lebhafteres Qhrün,

eine üppigere Vegetation ober einen bräunlichen Don, ber burd) SJinfen, ©oHgräfer unb anbere feud)tig<

teitliebcnbc ?flanken cqeugt ift, enblid) aud) nur buntlere Jjärbungen, bie offenbar biejeudjtigteit heruor-

bringt. Diefe tlbfchatlierungen werben wir noch beutlid)cr in einem trodenen Sommer wahrnehmen.

Wo ber Stanb unb ba3 ©rün ber 'Mderfelber ben feuchteren ©oben öom trodneren fd)on oon weitem

unterfcheiben laffen. DaS ift ein Durd)fd)einen unb ein Jperaufbringen unb 'Wirten beS örunbwafferS.

3n weiten (»ebieten ift bagegen für bie Oberfläche ba3 ©runbwaffer praftifd) bebeutungölo«, ba e$ ju

tief liegt ober feine ÜRaffe ju gering ift. Da (eben bann nicht bloß bie Vider unb öärten Dorn Siegen«

waffer, fonbem aud) bie SRenfdjen trinten nur biefeS, baS fte in 3<il«rnen fammeln, wenn nid)t in ben

geographifd)en SJerbaltniffen bie SRÖglidjfeit ber Verleitung wenigftenS beS IrinfwafferS auS beffer »er*

forgten t&egenben gegeben ift "iln anberen Crten reichen bie 3iieberfd)lÄge felbft bafür nid)t auS, unb

ba fmb wir benn in ber 93 ü fte. Srunnen, Cueüen, &lüffe unb lümpel ftnb in ber bfungarifdjen Süfte

nur Doli ju fmben, wenn bie 3d}neefd)melje fte gefüllt hat, im §erbfte trodnen fte aufl. Die $rud)tbartcit

ber Caienlette oon ©)amt unb ähnlid)en Gebieten 3<nfr<uaf»«n3 hänfll 9ö"ä vom SchneefaÜ ab,

ber aber in btefen hochgelegenen Steppenlänbem fetjr unjuoerläfftg ift.

3?a3 ®runbn>affer fteljt nic^t immer in gleicher ^öb^e, & fteigt mit ber 3una()me ber

3iieberfc4iläge unb finft mit ber ^unafyme ber ikrbunfhtng. Tiefen Sctyroanfungen roob^nt eine

gro&e prafnfd&e ^ebeutung baburd) inne, ba& ein 3u)ammenb^ang jtoifchen i^nen unb epibe?

mifc^en Grfranfungen in bem Sinne nad>geroiefen ift, ba& beim Sinfen beä (Brunbroafferd bie

epibemien 3une&men, beim Steigen abnehmen. SUufeerbem fmb aber biefe Seroegungen not^

in einem anberen Sinne intereftant, benn He jeigen beutlid)er als alleä anbere ben 3ujammen-

tjang mit ben 9liebcrfd)lägen. Tad ©ruubroaffer oertjält fic^ ju ib^nen roie bae fiiufc unb Seen-

roaffer, unb ebenfo übt auf ben (Brunbrnafferfianb bie äöinterfeucfjtigfeit beö 93obenö einen ätjtv

lidben Ginflufe aus, roie auf bie Jlüffe bie Sdjneefd)inelje. ^n arteftidben iöntnncn bat man

Sdjroanfungen beobaa^tet, bie man ä\)\\üd) roie bie ^Seic^eS" ber Seen mit ben Sdjroanfun-

gen bei» üuftbruete jufammenbringt.

3ßo bie Cberflädje ber Crbe au5 unburcbläfftgeu Öcfteinen befte^t, ba fann ba* 3öaf)er

nur einfinfen, roo jufäUig Spalten fmb. 3m übrigen ftefjt auf folgern «oben ba« Sßaffer in

ben Sannen unb öruben roie in 3iftemen. 9iaajtiga( erjagt oon einer folgen Siflerne auf ber
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Spifee eine« $elfenl)ügel3 in Äorbofan. Sie 2llpenroanberer fennen in unferen ßatfgebirgcn

ioldje natürliche SBafferbehälter, bie in quellenarmeu ©ebteten f)od)gefd;ä|jt roerben, roic ba*

$ogelbab im Äaifergebirge. Unjäblige feilte duellen, bie jeben Sommer früh oerftegen,

fommen aus lümpeln, bie in flauen, fanbbebeeften Höhlungen beS Sobena ftehen. 3"» ©rautt;

boben fmb fie befonbers häufig.

2>ie roeniger burdjläfftge Unterlage, auf roeldjcr bie burd) eine poröfe Überlagerung burcb>

gefteferten ätfäffer hervortreten, ift oft auf locite ßntfemungen in berfelben &öt)e }ii oerfolgen, unb

bie CueQen treten bann in

berfelben £öb> $u Sage. £iefc

quellenreidje Örenjlinie oer=

beutlicht baS, voai manO u e 1

1

horijont nennt. 9?id)t überall

reicht bie SJienge be$ 2Baffer3

b^in, um CucUen ju bilben,

aber ein feuchter Streifen lägt

Dann ote isrenje erfenucn.

Zahlreiche Duellen fönnen in

einem foldjen £orijont neben-

einanber auftreten, ©eologiidje

Schichten, bie an fidj roenig

bebeuten, erroerben eine un-

oerhältniSmä&ige 2Bid)tigfeit

aU unburchläfftge Schicht, auf

ber ftd> ba$ Duellroaffer fam=

melt, fo ber tertiäre 3)iergel=

fanb, ben man in ber 2Jlüm

diener Glegenb^Unj nennt, unb

ber bort überall benDueflf)ori=

jont bilbet. $n roeitoerbreite=

ten Formationen, bie |lct) über«

all aus benfclben burajläffu

gen unb roeniger burdjläffigen

3 dv.&<ttn aufbauen, liegen bie

Cuellfrorijonte immer an berfelben Stelle, fo bajj roir au$ ber geologifdjen Harte unfdjroer

fchliefjen fönnen: hier fmb üuellen, bort fehlen fte (f. bie obenfteljenbe Jtarte). gür baS oon oben

einbringenbe SBaffer bebeutet bie Oberfläche be£ in ber Eiefe fteljenben 3öaffer3 ebenfalls einen

&ori$ont. 9Kan fann nicht gerabc fagen, baS Stauroaffer erfe^e bie unburdjläfnge Sdjidjt, bodj

roirb man fagen fönnen: baS etauroaffer fefct bie Unburd)läffigfeit nad) oben bin fort.

S3o ber SRöt ben 3Wufd)elfalt unterlagen, ift ein in 35eutfd)lanb weitwrbreiteter Cucllb,orijont r

unb ein anberer ift bort, wo ben Vuntfanbfteilt bie roten Schiefer ober tf)onigen «anbfteine unterlagern,

ober wo er, wie in öielen leilen beä unteren SdjwarjroalbeS, auf Gnantt ruljt. Gnglanb nxift au* biefen

fcorijonten einige feiner gröftten Safferleitungen. 3Bo ©afaltgänge ben burcfjläffigen Half ber Staufen

Ulb burdjfefcen, fammeln fte 33affer an, unb faft alle bie Cuellen biefeä wafferannen Öebietitf uerbanfen

ifmen ihr $afem. S8o in ber ^$o*Gbeue bie £icte ber Qfcröllfdiidjten unb bie öröfje ber GJefdu'cbe ab»

nimmt, tritt mit ben Xfjonunterlagcn ba$ ©runbroaffer l)öf>cr berauf, unb jafjlreidjc CucUen fc^affen ben

5*

Gestalte Ubiyjfr I.ias luttrrrr

•rr. fiiilMurcAiassiper und undurchLiisuftr
J>oyyrr etcJ Dituruiler Sita rorwun/atä' clurch-

Grumlmcrane
am l'Or derRaiä LGrtbJite Qitrltsn. aXu/Ugethtkt Qiitiiai »Sode Bumanta
Im ronPO Mufom. . . . JliJÄkurrrn

CueUtntarte bei Umgebung son ttrufls. 9lo* SRübtberg.
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frudnbaren Streifen t>on ber cefto bie jur etfä>, bett man alä „Jontanili" bejeid>net. (Sin großer Xeil

beä lombarbifdjen 5Kci*bauc^ bat in itjm feinen Sin.

Cuettenformcn.

2£enn bie SSäffer bi^ auf eine geneigte, unburdjläfftge Sdjidjt fnnabftnfen unb bann auf

biefer Sdjidjt Einfliegen, bi* fie ba* SluSgebenbe berfclben errrid)t fjaben, wo fic Ijeruorquellen,

entftefjen Sd)id)tquellen. Ta* finb bie einfadtften, in allen Gebirgen unb $ügellänbem

roeiteft nerbreiteteu Duellen (f. bie Harte, 3. 07). GS fmb aud) burdt) bie Sdjärfe iljre* DueU=

^orisonte* bie am beutlidjjien Ijeroortretenben unb am leidjtcften ju finbenben Duellen. 9»d>t

immer liegt bie roancrfammelnbe 3d)id)t offen am 2lbfjang eine« ftölje^uge*, roie fo oft in unfe*

ren regelmäßig gebauten Half; unb Sanbfteingcbirgen, fo baß man bie Duelle an ifyc Inn oer=

folgen Fann. Tie roafferfpenbenbc Örcnje sroifdjen it)r unb ber barüberliegenben burdjlaffigen

Sdnd)t fann aud) in ben Xfjalgrunb faden, roo fid) bann auf wenig geneigtem ©oben gern Duell;

teidje iamineln. 9tor eine 2lbart biefer etnfad)ften aller Duellen fmb bie Überfallquellen, bie

entftetjen, wenn Sßaffer in einer mulbenförmigen Sdndjtenbieguug fid) fammelt, bi* eS auf meljre^

ren Seiten ober einer überfließt Tie Sd)id)tung fammelt nid)t nur bie Duellen, fonbern träft

ilmen aud) bie ^ege, unb oon ber Steigung ber Sdudjten fjängt aud) ber Duellcnreidnum ab, ber

in bemfelben Gebirge oerfduebeu groß fein fann. 2tfo ber %aü ber Sdndjten in ba* Gebirge l)in=

ein geridjtet ift, berrfdjt 3lnnut an Duellen, too ber Sdjidjtenfall au* bem Gebirge t)crau*fürjrt,

ba fprubeln fie etagenroeife übereinanber Ijeroor, ober c* tröpfelt roenigften* au* allen tfugen.

0an3C Tl)äler fmb quellenarm, weil bie Sd)td)ten oon ifjren Rängen tocgfallen (antiflinalc

^älcr). Tic Verrocrfungsqu eilen finb eine eigentümliche 3lbart ber SdjtdjtqucQeu. 3lud)

fjier treten länge einer Spalte Duellen in größerer 3^1)1 Ijeroor, unb man fann Duellf)ori3ontc

&unberte oon Kilometern verfolgen. 3(ber ba* ift nidjt bie Grenje jroeier Sdjidjten oerfdjicbencn

3lltcr* unb Urfpruug*, fonbern bie Spalte einer Verwerfung, an ber naefj eingetretenem Vrud)

Sdjidrten, bie einft jufammentjingen, fid) aneinanber oerfd)oben f)aben (f. Vb. I, 3. 244). Turdj

fold)e Verwerfungen ift ber alte 3ufamment)ang roafferfütn-enber Sdjidjtcn unterbrochen, burd)=

läffige ftnb in unmittelbare Vcrüf)rung mit unburd)(äffigen gebracht roorben. So fteigt beim

ba* nad) 9lu jwegen fudjenbe Gaffer einer burd)läffigen 3dnd)t in ber Vcrwcrfung*queÜe empor

ober finft Ijerab, bi* e* al* Duelle austritt. G* genügt übrigen*, baß bei ber Verwerfung eine

leidjte 3erreibung be* einen Geftcine* an ber Spalte beffen $orcn oerftopfe, um eine unburd)=

läffige 2i*anb ju l"d)affen. Tie berül)intefte 9icil)e oon Verwerfungsquellen unb jiiglcid) eine ber

größten bilben bie in allen 2£ärmeabftufungcn am Sübfuß be* Grsgebirgc* 3mifd)en ber Glbe

unb bem gidjtelgcbirge Ijeroortretenben Duellen, 311 benen oon Teplifc bi* MarlSbab unb Gifter

bie uielgenannten Tfjcnnen 9Jorbbölnnen* gehören. Tie burd) ba* 2lbfiufen be* alten Süb--

teile* be* Grsgebirgc* l)ier entftanbene VcrwerfungSfpalte fjat man treffenb al* „Thermal:

fpalte" bf§eid)net. Sdjon bie Sübroeft^Jiorboftridjtung biefer 9icil)c 3eigt ben 3»fo»"*nenbang

mit ber Gebirg*bilbung. Tic einfaajen Grofiondfpalten, roie fie befonber* im Atalfgebirgc dop

fommen, fmb oft fdjroer oon ben Vcnoerfung*fpaltcn 3U unterfReiben; roenn fie bi* auf bie

Sammclberfen l)inabreid)en, geben fic Slnlaß 3U einfachen Spalt enquelleu.

Stiele Cueden treten 0110 Noblen hervor (f. bie ^bbilbung, 3. 69); bie ^ouclufe (f. bie ttbbtibung,

3. 74) ift ber betanntefte ^aü. lieic Göttien fann man oft weit »erfolgen. Vlucb, laffen uns bie ißJaffer-

m äffen fola^er i>i>blenquellcn annehmen, baft tiefer in ber tobe noch, anbere, unbefannte tobten fein

muffen, bie a\i Sammelberfen »irlen. Q.i gibt alfo eine met)rfaa)e Serbinbung ber £.ucllen mit ^öblen.
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$aju lonunt nodj, boft bie Grwciterung einfacher ©cbirflSfpoItcn flu fcöblen baS SSerl bon Quellen ift, beren

Saffer burdj feine i!öfung$fraft, feinen 3>rurf unb feine Jtoljicnfäure bie Spalten ausgeweitet f)at. $af>er

Ter Ursprung btr ttiftrica, £»r (tgouiina. 7la<S) f!b,otograpbjc eon iofovrfL fflt. Icjt, S. CS.

treten CueDen nicfyt bloft am WuSgaugc »ou $>BhJen auf, fonbcrn wir fc^cn fk aucf> bort, wo fcöbjcn burdj

(Sinbrfidpc einer öefteinebecfe gebilbet würben, alö WuSfdmitte unterirbifdjer Sliiffe au« ciucr fytyle tyertwr«

treten unb in eine 9tad)barf>i>l)le InneinflicfKn.
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3« ben eigentümlichflen Duellen gehören bie fceberquellen, bereu Sammelbecfen mit

einem Stiftern oon 8luSflußabern jufammen einen h*berartigen Aanal biiben. GS folgt natürlich,

baß fie mit Unterbrechungen fließen, wenn nicht in it)rem unterirbifchen Sammelbeden baS

2$afjer burch regelmäßigen 3uffu& flll f berfelben §Öhe gehalten wirb. 2ta biefeS feiten ber

gall fein wirb, finb biefc Cuellen burd) einen 2Sed)iel reichlichen ftließenS unb völligen 93erfiegenS

ausgejeichnet. 5öenn nact) langer Srocfcnjeit ausgiebige Siegen baS Sammelbecfen gefüllt haben,

fo beginnt plöfelicb, ein reichliche* Cuellen oon bem Slugenblicf an, too ber Safferfpiegel bie

obere Biegung beS £eberrohreS erreicht fyit Schwabe auf ber SHauhen 2llb fagt oon folgen

Cuellen : „baS Überaich macht fich l'uft". 3b* §eroorbrea)en ift nicht unbebenflich, benn fie über*

fluten mit Sachen, bie sHiüt)lenräber treiben fönnteu, bie nahegelegenen Crtfdjaften. Senn folche

Cuellen regelmäßig fchtoanfenben 3»ff"ß empfangen, etwa oon tagsüber fchmeljenben (iHetfd)ern

ober #trnflecfen, bann nehmen auch ih« Unterbrechungen einen regelmäßigen Gharafter an,

unb baS SBaffer tritt in beftimmten Sroifchenräumcn heroor, als ob eine pulfterenbe Bewegung

eS triebe. Cftlid) oon 3)togitap in SBeftauftralien gibt eS fogar einen „9tochtbrunnen", ber

nur bei JJaajt 2ßaffer abgibt, toaS SBoobroarb burch baS Schließen ber Spalte bei ber Gnoär-

mung beS Reifens jur ZageSjeit erflärt. Rängen mehrere unterirbifche Cuellbecfen burch twbex-

artige Spalten jufammen, fo mag baS Ausfließen in fürjeren 3nnfd)enräumen ftattfinben. GS

gibt CueÜen, bie in regnerifchen fyiten mit Unterbrechungen oon 10— 15 Minuten fließen.

Gine eigene 2lrt oon Cuellen finb bie Schutt quellen, ffi Saffer fiefert burch Schutt-

lager, bis eS auf ber feften Unterlage angefommeu ift, um bann am guße einer Schutthalbe

heroor9uquellen. Solche Cueaen fiub fühl, ba ihr Gaffer aus ber ^ör>e heraMommt unb burd)

iBcrbunftungSfälte fich abfühlt, unb in Dielen fällen fmb Tie reichlich- Sa fie aber ftarf abhängig

ju fein pflegen oon ben 9iieberfch(ägen, bie im Schutte feine großen 2i>afferanfamtnlungcn

oeranlaffen fönnen, finb fie foroohl an Söaffermenge als an 2öaffertemperatur ungleich; oiele

fließen nur in beftimmten ^ahreSjeiten.

Siefe CueQen fmb befonberd jaljlreieb, in aUen trocknen Sänbern ber Srbc, wo bie 3erf'&ung oer

©rbrinbe mehr 3a>utt liefert, aU burd) ba* fttcfoenbe Söffet weggefebafft werben tonn, j. ». in ben

Sünenregionen unb ben rafcb, jcrfallenben Äalfgebirgen. So öranite unb 3d)iefergefteine langfam oon

ber Cberflädje Ijer jerfallen finb, bringt ba« Üöaffcr bi« nuf ba* un*erfe|Ue Öeftcin in bie Siefe unb bilbet

am Sdjuttranbe Cuellen. aoaftrünte unb bie mit ifmen tiäufig oerbunbenen Xufflager Wirten in ber

Siegel wie große Sdmttlager; ba« Saffer öerfmft in il)nen, unb e* erfd)eint erft bort ber Cucllenreid)tum,

too fie fiel) mit ib,rer Unterlage berübren. So fmben fid) ,$ablretd)e Cuellen auf bem franjöfifeben Zentral»

maffio überall an ber Örcnje jroifdpen ben alten i'aoaftrömcn unb ü)rer granitifdjen Unterlage. Sie

große Cuefle oon SHottat, bie au* einer fcöbje ber Saulenlaoa tyeroortrilt, ift nur eine Don »telcn, bie am

ftuß bc* ^ut) bc Xöme unter gleiten tkbingungen entfpringen. Ser grüne Hranj ber (äärten unb frei«

ber um ben 3uj$ be« Ätna gebeib.1 nur burd) bie oon flarfen Quellen auägeljenbe Öefpülung. See obere

unb mittlere 2eü be* Ätna ift quellenarm, ba* Saffer bei febmeljenben Schnee«, ber jenfeiti oon 2000 m
häufigeren 5Hieberfd)läge unb ber Solfennebel fiefert burd). Taber im 3ommer ber SMief »oin öipfel auf

ben braunen Berg ju unfereu ^üßen unb barüber binaus über ba» gelbe ^nfelbreied unb jwifeben gelb

unb braun auf ba* örttn beS reidjbeoöllerten Cuenengürtelä. Sib^nlieb, finb bie oberen Wbfelmitte bc«

Milimanbfeb,aro unb bcö ^iW öon Senerife queücnloä. 3djon Sicinbolb 5orf»er betonte bie Cuellen*

lojigfeit ber oulfanifdjen 5reunbfa>aft8inieln unb be« Cftereilanbe« gegenüber bem CueHenreidjtum bei

JrtuerlanbeS unb 9icufeelanb$.

^e troefener bie Sanblänber im ganjen fmb, um fo roichtiger werben bie Cuellen im

Sanb. Sanb hält Gaffer beffer, al* feine trocfeneSlußenfeite glauben läßt. $m Sanb oerftefert

ber 9icgen, foroie er fäUt, unb finft bis ju einer Schicht, bie mit 2itaf)cr bereits gefättigt ifl Tiefe

Schicht roiebert)olt in ben £ünen bie ai^üenprofilc ber Dberfläche in abgefdjioächtem 3Kaße.
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3fjr Safferreidjtum nimmt nadj oben ju ab, ift aber felbft im trodenfien SHonat grofj genug,

um §. 33. ben 2tfeinbau in ben Saubbünen be$ Sangueboc ju geftatten. Vei 2ligue3 9florteä fjat

man nadb breimonahger Xrodenljeit 20 ^rojent Gaffer im Sanb bei 2 m £iefe gefunben.

Joureau fanb in ber Samara bei 2hn=£aba unter einer feudjten Sdjidbt, bie er auf ben legten

9öinterregen juriicffü^rte, eine trotfene unb bann roieber eine feudjtc, bie er ben oorlefcten Sßintcr-

regen juförieb: gleichkam 3al;reSringe üou geudjtigfcit. <£o ift eS möglid), bafc felbft in ben

Quelle in ber Cafe tu Jardfrab, in ber Cibpfcben Süfle. 7)a$ Vbotograpble von ÄemoW. Vgl Zttt. S. 72.

SBüften grüne Streifen, bie Jtamelfuttcr liefern, ben 9"6 ber Sünen umgürten, unb bafe bie

Vufdnnänner ber ttalafjari auä fdjeinbar troefenem 3anb burd; lange Wöhren Gaffer fangen. 3m
allgemeinen ift ber Söüftenfanb ber Safjara roafferreidjer ali bie felfige §ammaba ober ber Ztyon-

boben 7urfeftand ober Sübauftralienä. £ic Birten fudjen bie Sanbbüuen, in bereu Vertiefungen

it)re gerben 2Betbe finben. Xropfcnroeife quillt tjier ba$ Gaffer empor, einen Xrunf in einem

2age liefernb. 2Öenn in bem unburcbjäffigen Voben, ben Sanb bebeeft, £>öl)lungen cingefenft

finb, fammelt fief» barin ba$ SBaffer unb rinnt burd) ben Sanb ab, lange nad;bem jeber gufhifi

aufgehört b,at, roie man baä im Duellgebict be$ Cfaoango beobachtet b>t. 2öo aber bie Tünen

fo gelagert finb, bafc fie eine größere unburdjlaffigc Vertiefung einfdjliejjen, ba fann mitten in
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ber aöüfle ein See ftcfy bilben. 3n bcit Sanbbünen oon ebenen bat Tuoenrier je$n fleine Seen

gefunben. Um bic ^öglic^fcit biefer änfainmlungen ju oerflehen, muß man fid) erinnern, baß

bcr Sanb ein ebenfo fd)led)ter Wärmeleiter rote ein guter Saiferleiter ift. Sd)on in 35 cm Tiefe

fanii bie Temperatur 20° fein, nenn ftc an ber CberfTäd&c beS SanbeS 40° beträgt

<&o in ber Söttfte Saffer qeroortritt, entfielt eine Cafe (ogl. bie äbbtlbung, 6. 71).

TaS ift alfo sunädjft eine queflenljafte (frfdjeinung. Taljer finb aud) für bie Cafenbilbung bie

»nläffe fo mannigfaltig roie für bie Qucllenbilbung. 3nbem bie Sage unter bcr Umgebung eine

Slnnäberung an bie roafferreidjcren Sd)idjten ber Tiefe ift, entließen Cafen, bie oon (Sebtrgen,

roie SDorfu, oon Tünen, roie 21rauan, oon &od)ebenenränberit, roie 0f>abameS unb Siroaq, um*

raubet finb. Tie Cafen in §lußläufen (Tuat) unb auf fdnefen Gbencn finb oerroanbt, bagegen

ftnb bie ©ebirgSonjcn, roie 2tfjaggar, 2ltr ober 3Uben größtenteils flimatifd) bebiugt, nenn aud)

Quellen unb quellenartig an bie Cbcrffädje heroortretenbe ^lußabfdritte ju il)rer £eud)tl)altung

beitragen. Tie 9)iöglirfjfeit ber Cafenbilbung bangt natürlich, oon ber §öf>enlage bcS äSaffcr*

fpiegclS ab. Tager ftnben roir Wüfle bei tiefer £'age bei 22afferfpicgel$, roä&rcnb bcr Über;

gang in bie fruchtbareren Legionen mit bem £crauffteigcn bei &>afferfpiegel$ &anb in &anb

gebt. So ift es bei bem Überfdjrciten bcr ^iorbgren^c oon Jcffän, roo man juerft roieber im Tpale

Cmel Slblb füßes 2£affer roenige Bieter unter bcr CberfläAe bei fähigem Sllluoialboben finbet,

beffen CberfIäd)enioaffer natürlich faljig ift. Gbenfo fteigt nadj Süben ber Örunbroafferfptegel

unb bringt jroifd)cn SWurfuf unb Alufa iitaffcrftellen alle jroci Tagcreifen, roä^renb nörblid) oon

3Nurfuf fünf Tagereifen jroifdjen ihnen liegen. Unter ioldjcn Umftänben mußte ein beträchtliches

Sinfcn be* örunbroafferS, in bcr tunefiföen Samara augeblid; um 3 m im Üaufc beS 19. 3atjr^

Rimberts, oerberblid)e folgen haben. SJon feltfamen Cafen bcridjtct Dr. ^funb nad) einer 3ln=

gäbe 3*utac( sJ>afdwS (beS erften £ofumbar oon Tar ftor), ber erjäljlt, baß cin$elne ber bohlen

Slbanfonien, roie ftc am Wege über 21bu §araS nad) Tar %ox fte(;en, Gaffer für 2000 bie

3000 2){enfd)en ober 800 3Jlenfa)en mit ihren Tieren enthalten. Tic« fogenanntc §ommer=

roaffer roirb für bcionberS gut gehalten unb oertritt bie Stelle beS SBafferS gegrabener Brunnen.

3n ®ried)enlanb, Albanien, Talmatten, roo fo oiele Quellen in großer Tiefe liegen, gibt

e3 aud; Quellen im 3)teere, bie ifjr Tafein nur burd) bie Slbtitylung unb 2luSfüßung be*

Gaffers oerraten. ebenbort entfpringen Quellen am Straub, in bereu Gaffer 9)feerroaffer ciu=

getreten ift, ba* mit in bie $öfp geführt roirb, roee^alb fie faljig finb. 3Jeibe ärten oon Quellen

roerben an serflüftetcn Äüften nidjt feiten fein. 3ln tflad)fü|"ten mit locferem öoben bringt Salj-

roaffer ein unb madjt bic Quellen bradig. $n ^clft bat baS Waffer in 22 m Tiefe faft bic;

felbe 3u|ammenfe|jung roie baS ifiorbfeeroaifer. Quellen in ber 9täf)e beS siWeereS fteigen unb

finfen mit ^lut unb (rbbe, bie tyren SlitSfluB in ber 9iäf)e b^ a){eeresfpicgels balb f>emmcn unb

balb begünftigen. Tod) liegen aud; Erfahrungen bafür oor, baß ftarfe* Örunbroaffcr ber

Tüncn ober fanbbeberfter Äorallcninfeln burd) feinen Trurf baS aKeerroQfjer jitrüdbrängt, unb

jroar felbft bann, wenn cS bie ©ejeitenberoegungen mitmad)t.

Jliefcnquellcn. Tic 9ieugried)en haben einen eigenen tarnen für große Quellen, bie

an feltenen, rocit jerftreuten Stellen au* bem Stalfgebirge tjeroortreten. Sic nennen fie Äepljalari,

b. h- .^auptquellen. Solche Quellen finb bc3eid)nenb für Wriedjenlanb, bie ganje roeftlid)e Sal=

fannalbinfcl, bie füböftlidjen Hilpert unb für oicle anbere ftalfgebirgc. Üi'ir fennen fie aud) aus

bem 3»ra (f. bic Slbbilbung, S. 73) unb aus bcr Rauben 3llb. 3« aNen bicien Säubern unb

gonbfdjaften liegt flüftiger, riffiger .ttallftetii 511 Tage, in beffen Spalten unb Triajtcrgruben baS

Äegcnnaffer ungemein rafd) oerfdjroinbet; ci fammelt fid) bann oon einem weiten ©ebiet in ben
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unterirbifdjcn ©äugen unb &öf)fen unb bricht an ber tiefften Stelle ber ©renje jnufdjcii biefem

flalf unb einem weniger burdjläffigen ©eftein fjeruor. GS entfielt alfo ber ©egenfafc jroifdjen

einer roafferarinen Cberflädje unb einem 2i>affcrrcid)tum in ber Siefe, ber an wenigen Stellen

in ftarfen Cuellen ftdj äußert. Ta3 Cberflädjenroaffer roirb auf roenige tiefgelegene Stellen

fonjentriert, unb biefe Cuellen finb baljer nid)t bloft roafferreid), fonbern aud) feljr beftänbig.

3u ibnen geboren Duellen, bic feit Jabrtaufenben burd) ifjre Stärfe unb 33cftänbigleit berühmt finb,

wie bie bed Jimatm am SJorbranb ber Wbria, bie Sauclufe am Jvufj ber föcftalpcn, aber aud) Don im>'c

ren ciubeimifcbcu

Cuellen befdjeibe*

nere Grid)<inun-

gen, wie ber!8lau>

topf Don S3lau'

beuren unb bic

Cucllcugruppcuou

^aberborn. üc
Cucllc ber 3? au

clufe (f. bie «b =

bilbung, 3. 74)

entfpringt anlauft

cinc$200mbobcn

ftalffelfen*, ber

Sfcocomformation,

ber ein fdjnmlcd

2(>al piütlidi ab

fd)ließt. $tobr<

fd)cinlid) bninl

bon biefem Xljal-

fcbluft,Valli« clau-

sa, ber 'Warne 3>au»

clufe. £a*CuclI-

beefen ifl ein fafl

frci«runber IriaV

ler, ber ftdj in eine

tiefe §öblc fort»

fe&t. 2m $rüfh

ling, Wo bie Cuclle

burd) bie Sdmec'

fcbmcl;e am ftärr

ften ift, ftebt ibr

Skift'crfpiegcl am
oberen Sianbe be*

gewölbten Xboreä

ber $öble; im Spatberbft bagegen fiebt man burd) bicfcS Ibor in batf Jnuere ber ftöfilc unb er«

blidt einen See, ber fid) in ber Tunfclbeit Verliert. 9?iemanb !ial btö jefet feine liefe gemeffen. Ii«

Cuelle liegt, ob ib,r öaifer bod) ober tief ftebl, immer in oollfornmcner Äube. „ÜHidjtei ftort ibre tiefe

Siube unb ib,r< friflanenc SUarljeit" (Taubree). Grft weiter unten flürjt ein Icil ib,reiS ÜBafferä, ber

burd) Spalten entwid)cn ift, in jWanug fdjäumcnbeu Radien in ba4 Ibal. So entftebt ber ftlufj

Sorguc, ber fid) in ber ftcgcnb t>on Auignon in bie JRbdne ergieftf, nad)bem er 200 Sifcrtc getrieben

unb 2000 fceftar bewäffert hat. Xer (5rgufj biefer Cuelle ift in ben grünten Irodcnseitcn nid)t unter

5,5 cbm in ber Setunbe gefunden , ibre .ttlarbeit ift faft unbcränbcrlid), ihre lemperatur febwantt nur

jwifdjen 12 unb 14°; aud) ift fte febr üfdjreid). 9Nan begreift alfo, bafi fic nicht bloß berühmt ift,

fonbern im Altertum fogar als ööltin berchrt würbe. Jbre üage in einer bürren Jclswilfte, am Jufjc

tlt Crttuiifllt im 24irei}tr 3»ra. '7U.b htm pbotograpb. Jttla* ber 2$io(h. i'gl. Z<it, '-
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einer Sanbfdjaft. Ivo bie fpärlidjen Sörfer nur 3'Hentenwaffer baben, mad)t fte famt ibrem Sljal ju

einer wabren Oafe.

Um Siorbranb ber Slbria briebt ber Simaoo in ber ©reite von 46 m mit brei binnen au$ bem Kalifelä

beruor unb bilbet einen 3trom, in ben Scbiffe vorbringen, unb eine ©iertelftunbe Weiter abwärt« Dereinigt er

ftd) mit bem SJiecr. Jft e8 ein ©unber, bafe bie SPorjeit bier bie Duelle (ab, burd) beren beftänbigen, mädjtigen

(Srguft baS blaue 5Runb bc£ CjeanS gefüllt warb, unb baf) Tie bier einen lempcl bem im SReere oerfdwllencn

SiomebeS baute, beffen ©cfäbrten Sturmvögel geworben waren? Ser Ximavo eröffnet ein ©ebiet, Wo äbnlidje

Duellen leine Seltenheit mebr fmb. ©leid) bie Sicla bei Jriume ift vom UHprung an für Heine Sampfer fd)iff«

bar, unb ber Urfprung ber ^Jioa ift ein See, ben unterirbifebe ^uflüffe näbren. Jn Scbrvaben nennt man bie

grofjen Quellen, ju benen ftd) baä in ber Spalte ber Mauden Wb verftnlenbe öaffer fammclt, Söpfe. 3n

Ter 9ultritt ber Dauclul« aui ber (Srotte. 9Ja* Taubttt. üfll t«rt, S. «8 unb 73.

grofjen, fcldumtränjten, fd)Weigenben „Söpfen" entfpringt eine gan^e Si'eibe Don Sonaujuflüffen Vom Süb«

abljang ber Staufen Yllb. Icu ©lau topf bei ©laubeurcu ift bie betanntefte Von biefen Duellen. „(Sieben

unb Wbornbäume überwölben als ein Heiligtum ben frewrunben, tiefen Ciuellfee, beffen ftarbe ftd) mit ber

liefe jum fd)5nfteu Himmelsblau fteigert "Hutl unbefannten DueUlöd)ern erneuert ftd) bass Üüaffer fo ftart,

baß ein großer Strom beftänbig überfließt" (Uanlus). Mein ©unber, baß foldje Duellen ftarl unb beftänbig

fließen , wenn ganje ölfiffe verftnfen, um fie ju fpeifen : Sie Sonau verliert bei Xuttlingen einen Seil ii)re$

SafferS, baä im Hegau im Duelltopf ber Wad) wiebererfebeint, um bem Sibein ^umfließen.

;\\vci ber fd)öuften "Skifferfäüe ber Saljburger "illpen eutfteben burd) mäcbtige Duellen, bie gleid) bei

ibrem Hervortreten über Jtalfinauern binabbraujen. Ser ©ollinger SJafferfall tritt auf ber 9?orbweft;

feite beö Hoben ©öfl auä einer ©rotte, bie von einem fd)öncn ftelsbogen überwölbt ift, unb ftürjt in ,;wci

29 unb 22 m Iwben fallen 511 Jb«l. Gr bringt faft ben ganzen 'SJafferreidjtum ber fd>nce= unb fdjuttreidjen

ÜHorbfeite bei ©öH. Saß er im hinter mandnnal ausbleibt, beweift feine 'Abl)cingigleit von ber Sdjnce-

fd)mel',t Ser Liener Jall in bem gegenÜberliegenben Sennengebirge ftebt, wenn fein $ktfferrcid)tum am
größten ift, bem ©ollinger SBafferfaH nicht nad); er b,at aber in bem plateauförmigen Sennengebirge nid)t

fo große unb nad)l>altige Ginjugägebiete wie ber breite Kamm bei WML Saljer ift er ungleidjer, er erfd)cint
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regelmäßig gnbe Woril ober Anfang SJlai unb erreicht in 5— 6 Sagen feine Oofle Störte, ljört jWiicf)m

25. ^uli unb 10. ttuguft auf unb tommt bei anbaltenbem Siegen auf einige Sage wieber.

SprubelqueHen. SÖo SSaffer äugleid; mit ©afen auffhrömt, ift bie Sriebfraft ber ©afe

im ftanbc, baf SBaffer weit über feine geroölmlidje Stucftjöfje fjinaufjutreiben. SBei unf finb bie

$yäüe oon „Sprubeln" häufig, bie in biefer Sßetfe burrf) flo&lcnfäure emporgetrieben roerben;

ber 1 6m über bie Grbe emporfieigenbe 9iauf)ctmer Strubel ift einer ber befannteften. $enSprubel

oon Saint (Minier (2)epart. fioire) treibt bie flof)lenfäure 35 m l)od). %n ben ^etroleumgebietcn

»on ^ennfnloanien roirb an mannen Steden Saffer burdj ftoljlenroafferftoffgaf ljerauf;

gcfdjleubert, baf auä) bei SMS in Dberöfterreid) alf ber Präger ber DueUentriebfraft auf-

tritt 2Me grofjartigften Grfdjeinungen biefer Srt bewirft aber ber überböte SBafJcrbampf in

ben ©eifir Sflanbf , bef norbamerifanifdjen 5)elloroftonegebtetS unb anberer üulfanifäjen Sie-

gionen, bei benen allen baf 9Baffer auf bem 2i*ege jur Cberflääje niä)t blojj überbot, fonbern

aua> mit feften Stoffen gefätrigt unb abroed&felnb mit Ijei&em 2)ampf aufgeworfen roirb. 3" 1

fammengefa&t burd) beden= unb röhrenförmige Slblagerungen oon wieber aufgetriebenen Üte

fteinen, meift Äiefelfinter, bie fidj um bie Duelle niebergefdjlagen f>aben, ftefyt in ifjnen Sßaffer,

beffen SBärme an ber Oberfläche bem Siebepunft nafyefommt, naä) unten f)in aber burä) ben

2)ruct bif über ben Siebepunft junimmt. äöädjjl nun bie auf ber uulfanifdjen Unterlage ju=

geführte 2ßärme fo, baf? bic Stampfbübung ben £rud ber barüberliegenben 98ajferfäule über-

roinbet, fo fäjleubert ber plöfeHa) entroicfelte Stampf baf barüberliegenbe Saffcr in bie $öfje.

9lm grofeen ©eifir auf ^flanb roiU man bie 2Baffennaffe bis $u 70 m §öf)e, am „Grwlfior",

bem größten ©riftr bef 2)elIoroftoncgebietef , 70— 80 m fjaben auffteigen fel;en. SDie ©eifir-

bilbung mit r^ptr)mifd) roieberfebjenben 2lufroürfcn roirb natürlich begünftigt burd) untcrirbifdje

$of)lräume, bie alf Tampffeffel roirfen unb burd) Spalten mit bem SJecfen ober ber SKöf>rc in

S^erbinbung flehen, auf ber baf Ijeifje 2Baffer aufgeworfen roirb. Duellen mit regelmäßigem

Sßajfersufluf? roerben feine ©eifirerfdjeinungen fjaben, ba baf jufliefjenbe äBaffer bie 2lnfamm=

lung bef äBänneüberfdjuffef üerbjnbert. Senn bei «ulfanaufbrüdjen 2öaffer aufgeworfen

roirb, mögen manchmal älmltdje Vorgänge bic Urfacbe fein.

Sie öeifir treten in ben oerfdjiebenflcn Seilen ber 8rbe gcfeüig al8 JJolge ungewöhnlicher Gr«

Wärmung größerer öebiete auf. Sie Orte ü)re« §eroorbreayn« ftnb bicfelben wie bie, wo unter anberen

Uniftänbcn gewöbnlia)e Duellen forubeln würben; int einjelnen ftnb aber bie Oetftr burtb, bie grofien

Seränberungen, bie bad überbiete Gaffer unb ber Sampf auflöfenb unb nicberfdjlagbilbcnb bewirten,

oeränberlia^e Grfd|einungen (f. bie Wbbilbung, ©. 76). Ser Qrofce dkifir J*Ianb« %<A gegenwärtig

feiten ?Iu«brüa^e; eÄ füHt fid^ fein SBeden unter heftigen Stbfjen unb SonnergeroH, boa^ läuft bai>

fiebenbe SJaffer bann ru^ig über ben Sintcrfegel ab. 2>er Slroltr !>at gar feine freiwiaigen «u*brüd)e

niebr, fonbern nur, wenn grofje Sorf» ober JRafenftüde eingeworfen würben, fd)leubert er nad> einiger

3«t eine Säaffen'Sule bid 35 m beroor. Ser mädjtige (Sycelfior im ^«Uowftonegebict fprang oon 1878 bt*

1888 unb »on 1888 bii 1892; b^wtfdfen todjt ununterbrodjen baä SBaffer in feinem »eden unb wallt

in ber SRitte oft meter^od) auf. Sad idlänbifa>e Siautabale mit ben Öeifir nimmt 20 qkm ein, ift oon

beißen CueQen ganj burd>feßt, bie teil« fpringen, teil» brobeln unb fdjäumen. $m f)eaowftonegebict in

9Iorbamerita, wo gegen 3600 b<i&« CueHen unb 100 öeiftr beroorbredjen , bebeden bie 690 Quellen

unb 17 (Berfir be8 unteren Öeifirgebiete« 100 qkm, unb baneben finb nod) einige anberc öruopen in

Sbätigteit. Wber biefe ©eiftr ftnb jefrt faft aue ftiU geworben ober hu JHüdgang. %uf ber 9Iorbinfcl

Weufeelanbd fprubelten einft 25 größere Duellen unb ungejäfjüe Heinere in ber nadjften Umgebung be«

l,o km langen wannen Seeö 5Rotomabana, unb barunter waren Soringqueflen , oon ben üKaori i*uia

genannt, oon gewaltiger Sbä"fl'«t- ^i« wunberoollen Sinterterraffen biefer öeifir (f. bic Xafel bei 3.76)

bat ein Srbbeben jerftört. ÜJian tennt ed)te Springquellen nod) auS ber N
Jiät)c beö Sengrinor im tibe>

tanifdjen Ipodjlanb, oon ben 3RoluRen, oon O^lebed. ^od)aufwaQenbe itodjbrunnen, bie man wof)l aua>

©eiftr nennt (ogl. bie «bbilbung, S. 80), ftnb bäufiger. 3n ben eigcntlidjcn Öeifirgebictcu erjeugt bie
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7Ü 5. T\t Duellen.

allgemeine ßrbifcung be8 9?oben8 mit ibren folgen bampfenber Spalten, fiebenber unb brobelnber Saffer-

unb 3u)lammquellen, mit ihrem unterirbifdjen ©rillten unb ^Jifdjcn eine ber uliüimücn, einbrudätollfien

ÜanMdjaftcn. „5Hing*um bört man e* fortroäbrenb laufen unb braufen, yfdjen unb fodicn, unb ber ganje

Sfloben ifi roorm", fdjrieb "poebftetter Dom Stotomabana. ^mfleUowjtonf -^arf bat man beobadjtet, baft bie

Xampfausbrücbe JcUblbde mit in bie $>öbe i$lenberten , nid)t feiten werben and) 3d)wefelwafierftoff*

bämtfe ausgeflogen. Xaö ©äffet in ben bcific" 33eden ift oft tom febönfien SBlau, bie ftiefelftnterränber,

•betfen unb 'terraffen

leuchten rein weif) ober

finb r&tltcb unb Mau

lid) gefärbt, barüber

fdnuebt roie Giebel unb

Weroölf ber ausgeflo-

gene ?ampf (f. bie bei;

geheftete lafel „Sbite

Xerrare, ttotomabana,

Sicuieelanb"). S2ocb

eine morhvürbige Gr-

febeinung mochten ivh

ermähnen, bie 1892 em

<£bincie beim Steinigen

berWfd)f »" „C beren

Mim" be* ?)clloro-

ftone • ^kirf* fanb, bafi

nämlich baeJHnfeifen"

bed Ssjaffcr* Ihplofio

uen hervorbringt. Tai?

öfifenbäutcbeii an ber

Oberfläche gibt Wnlaft

pa Snlbung emer |8»

ben Xeefe unb btefe

•,ur ttnfammlung Don

überfnfrtem Bflffar,

ba8 fid» in fleineu Gr-

ploftonen 33abn In utit.

Cbncbin (ommen tt>e

gen ber üuftannut bcö

SsJajfcr« (hböbungen

beä Siebepunlteä auf

102° uor.

Ä ü n fi l i d) e

Duellen, arte-

f i f ct> c Örunnen.

oebe 2Jrunnengra=

bung unb jebeöoljning, roeldic bie oberen G"rbfd)id)ten bis ui einer Üi>af|erfd)id)t burdrfinft, fdwfft

eine Duelle. 3Han fpridjt aber non fünftlid)cn Cuellen in ber Siegel nur bort, mo bie Bönning

eine fo ftarfe 3Bafferf<$i$t anfdmeibet, baf? bas SBofftt in 9tatg< auffteigt unb tjeroorquillt.

3JJan nennt foldje Duellen artef ifebe Brunnen, nad) ber fraiijoftfc^cn Vanbfdjaft Ertöte, roo

befonber* günftige iöcbingungeu bafür friif) erfannt roorben finb. Überall näntlid), wo bie

l?rbidud)ten berfenförmig nad) einer tieffteu Stelle fid) fenfal, fliefjt mit ilmen taS Gaffer ab:

tncirtö unb roirb bei $ol)rungeu in ber 2 iefe eines foldjen Redens mit einer flraft emporfteigen,

Ot» §«tt|ftllt' Oeifir im ilttlomfione • Darf. ?Ja4 f ^otoaropji«.
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«rteftfd}e ©rannen. Sd)u>anfungen ber Duellen. 77

bie im 33erljältni3 ftefjt $u betn galle be£ 2öaffer3 in feinen abroärtsfüljrenben 6d)id)ten. £iefe

fünftlid)en Duellen ftnb natürlich in ben roafferarmen fiänbern ber Grbe oon befonbercm 2Bert,

unb man fjat fte überall fd)affen rooHcn, um Daten oon <$rud)tbarfrit in ben Üöüficn Ijeroorju:

jaubern. (5$ ift aber nur bort gelungen, roo roafferfammelnbe JRegenlänber unb ®ebirge neben

<Sd)id)ten in Skcfenform liegen, in beren 3roifd)enräumen ba* ©affer fid) anfammelt. 9lud) fjat

man balb erfannt, baß bie Duellen, roo Tie naf>e bei einanber erbotjrt werben, an Grgiebigfeit

verlieren. Ommerljin f)at man glänjenbe Grgebniffe mit ifjnen crjielt (S. 60). Slber juglcid)

b,at man lernen muffen, baß bie unbarmb^erjigften SSüften bie fmb, in benen roenig gebogene

@eftetn$fdud)ten fo gleichmäßig übereinanber liegen, bafj beträd)tlid)e SBafferanfammlungen

gar nid)t jtifammenrinnen fönnen.

Sdjwanfuugeu ber Duetten.

Sdjroanfungen ber Duellen infolge oon <Sd)roanfuugen ber 9tteberfd)läge fiub allgemein.

3ofepb,u$ fprid)t oon „Sabbatquellen", bie angeblitt) nur einmal in ber Söodje fließen. Sauge,

elje bie 25Mffenfd)aft barauf aufmerffam rourbe, bejeid)nete ba£ 33olf als junger- unb £eurung£=

brunnen bie nur in feud)ten Sauren crfd)cinenben Duellen. £>er 9tome £eurung$brunnen ift

oerftänblidb , benn fd)led)te Grntcjafne fmb bei und in ber Siegel feuchte Safere, namentlich für

(betreibe, unb eben bedhalb gute DueQenjahre. Sie Schroaufungen mit ben Sahreäjeiten fiub

noch läufiger in allen Älimaten mit ungleicher Verteilung ber 9lieberfd)läge über ba$ 3al>r,

ba* 2Bad)3tum beä (Jrguffeä mit ber 6d)neefd)melje ift in allen ©ebtrgälänbern eine befanntc

Grfcheinung. Xafa gerabe biefer flare 3ufammenb/ang nicht früher auf eine rid)tige Grflärung

bce UrfprungeS ber Duellen geführt Ijat, ift erftaunliä), benn e$ fommt bie Trübung mancher

Duellen nad) langen ^egeujeiten ^inju, um bie unmittelbare 2lbl)ängigfcit ber Duellen oon

ben Slieberfdjlägen nod) einbringlid)er ju mad)en.

3e burdpläfffgcr ber ©oben ift, befto abhängiger werben bie Duellen oon ben hieben

fd)lägen, befto ungleichmäßiger roirb iljr Grguß. $n jerflüfteten ßalfgebirgen, roie im ^ura, roo

bie DucHabern eigentlich untcrirbifd)e S)äd)e genannt roerben fönnteu, ftürjt ba$ SHegcnroaffcr

fo rafd) in ben breiten ©palten in bie £iefe, baß j. 23. ein ©eroitterregen im £od)thale oon

i'eä
s#ont3 nad) roenigen Stunben fid) in ber 2Baffennenge unb Trübung ber 300 ra tiefer

liegenben großen Duelle oon Dioiraigue im ^Traoeräthal anzeigt, 3n fold)en ©egenbeu läßt

eine ungewöhnlich regenarme SahreSjeit unfehlbar alle Duellen roafferärmer roerben. Dft ge;

fd)ieb,t ti in fold)em 9)taße, baß große Unbequemlidjfeiten barauS entfteheu. 9iad) bem uu=

gewöhnlich troefenen (Sommer oon 1893 feierten im 3ura sahireiche £riebräber unb 9)ienfd)en=

hänbe, bie auf bie für gewöhnlich ausgiebige Sßafferfraft ber Duellen angeroiefen finb.

Öröfeere, langfamer fid) oorbereitenbe Sdnoanluugen bc3 Srguffed ber einzelnen Clucllen tonnen be--

fonberä in biefen oieljerflüfteten Äalfgebirgen nid)t ausbleiben, öo fte int Äarft. Jura u. f. w. eintreten,

fielet man immer juerft bie folgen ber Gntwaibung; aber bie 3Jefa>teunigung bcS Vlbfluffeä burd) SJib

bung neuer Xriditer, $ergroBtrung ber Spalten unb ^Bereinigung getrennter Spalten barf man nid>t

oergeifen. 35iefe Urfad)en bürften fogar bie tsirtfanteren fein. 3Üd)t blofe Heine Cucllcn ober Söninnen

fiub in biefen Äalflänbem oerfiegt. gibt im Jura Quellen, bie einft Sägen ober aWül)lrn trieben,

nun aber taum bem ^äuSlidjen ©ebarf ber 9iad)baiid)aft genügen. Überlieferungen, tciliueifc au*

Crtänamen, bie bleute leinen Sinn mebr bnben mürben, wie iWaffe, SRaiife, Siuffiüe, beuten barauf bin.

Jacquarb berietet, baß 1868, weldjeä ein 3>at)V großen Siücfgange« bcö siikifferreid)tum« mar, eine

«euenburger 3eitung toi «crfdjroinben oon fünf Sägen unb 3HulUen allein in ber öegenb oon 3Ral=

mont unb Xrfmalmont beridjtctc.
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$ie Ü»e0entemperatur.

Tie QueHentemperatur ift baS ©rgebnis aller ber Äräfte, bie auf bic roeitoerbreiteten,

oieljerteilten Bafferfäben unb bünnen Bafferia)i<$ten einroirfen. $n ttjr liegt bie Bärme ber

Meberfcbläge unb bie ©rbroärme gemifebt mit ber Luftroärme an bem Ort i&reS $eroortreten$,

unb Qte(Ieia)t fptelt fogar uod) bie Temperatur abfdfjmeljenben %m\t€ ober Gifed ober eineä au*

ber Tiefe herauf roärmenben Laoafiromeä herein. 9lQe biefe oerfdnebenen Bärmequellen fommen

aber nidjt unmittelbar in einer Quellentemperatur jum 23orfd)ctn, fonbern fic gleiten ftdt) burdfj

ba$ 3ufammenrinnen unb SBerroeüen ber Bäffer in ber Tiefe auä, rooburej) über alle Untere

fdnebe roeg irgenb ein ©rab oon Seflänbigfeit bie ^eroorragenbfle tfjermifcfje ©genfebaft ber

Duelleh wirb. 3» trodenen fiänbcrn, roo bie Quellen au$ febr tiefen Bafferanfammlungen

ftammen, finb fte mciftenS roarm. Ä. Tooe erflärt, in <5fibroeftofrifa nur brei eigentliche

Quellen ju fennen, unb biefe alle ftnb roarm. Tie Temperatur gleich tiefer Quellen ober

Stainncn ift um fo böber, je roafferreia)er fie finb, unb ie rafeber fie flie&en, je weniger Birfung

alfo auf fic bie 3lbfül)lung ber oberfläcJbltcben 6rbfd)ia)ten üben fann.

Ta bei ber SJeftimmung ber Cuellentemperatur alle« barauf antommt, bafe bie Tem
perotur ber fiuft au#gefch>ffcn wirb, fo ift e« am fidjcrften, ba3 Thermometer in einem (»efafee fo ju

befeftigen, baß baS SJaffer in boJ ©efäß einbringen unb bad Thermometer aUfeitig umgeben (ann.

TiefeS Gfcfäfj foU nur fo toeit offen fem, als jur ?lufnähme beä £ktfferd nötig ift. Sa* Saffer foD,

Wenn bie CucUe ein öeefen bot, jur SSärmebefrimmung nicht oon ber Oberfläche gefebopft werben.

liegt auf ber fcanb, bafe auffteigenbe wie abfteigenbe 3uflüffe bie Temperatur faft jeber Cuelle

änbern werben. 91ur in ben fellenen ftäflen, wo in genau beftimmter Tiefe, j. eine* SiergwerÖ, ein

CueOenarm angebrochen würbe, hat alfo beffen Temperatur geothermijchcn 4krL Senn uiu* eine

CucIIe in ber önibe oon §uclgoat in ber Bretagne in 230 m Tiefe faft 20° jeigte, fo ift bic bamü an-

gegebene Tiefenftufe brauchbarer als lange Leihen oon Stblefungen au8 artefifchen Brunnen, welche

Ttcfenftufen jwifchen 6 unb 64 m ergeben. CucHcn finb aber im allgemeinen untauglich, jur SefHm*

inung ber Sänne be* Srbinnern. S5gl. barüber 99b. I, 5. 107.

liegt in ber 91atur ber Quellen, bafj Tic ben Temperaturänberungen ber ©rboberflädje

enrjogen finb. 3lu<b roo fie feine ganj gleicbmä&ige Temperatur jeigen, finb tf>re Sdjroanfungen

gering im 33ergleid) mit ber Lufttemperatur. 33iele Brunnen unb Trinhoafferleitungen bringen

und Baffer oon faft g(eiä)b(eibenber Bärme, bie um bie mittlere 3<t()w8roärme febroanft Taä

rübrt ba^er, ba§ oiele oon unferen Bafferabern gerabe aus ber mäßigen Tiefe fommen, roo bie

jabre$}eitli<ben 6ä)roanfungen aufboren, alfo au$ 15 bis 30 m. Taber nimmt audj bie Bärme
ber Quellen jroar mit ber £>öfye i^red Drteä in ber SRegel ab, aber boä), roegen ber au£ ber Tiefe

gebrauten Bärme, langfam. 3n ben ©ebirgen tfl bie 2tbnabme größer in fteilen als in flauen

Lagen, roeil in jenen Baffer au$ böseren ©Siebten jufttefjt Bir roiffen, ba§ bie Lufttemperatur

in ber £öbe im allgemeinen um 1° auf 175 m abnimmt gür bie abnafjme ber Quellen--

temperaturen ftnb bie ^ö^enfiufen in ben Sanrifdjen aipen 272, im tfidbtelgebirge 222 m. 0«
ber 9iäbe oon @letfa)ern unb ^irnflecfen gibt ed auffallenb falte Quellen, bie mit biefen 2tn-

fammlungen feften Baffer* oft jiemlicr) tief tyerabfteigen. Tie ^öcbftcn falten Quellen liegen in

ben 2llpen bei 3200 m, auf bem tibetanifeben ^oä^lanb bei 3400 m, in ben Slnben bei 4700 m;

in ben 2lnben ift es eine gerabe unter ber girngrenje gelegene Quelle am 9ieoabo be ©uara:

colta, beren Temperatur ^entlanb ju 3,6° beftimmte.

SSir finben feb^r bnufig fleine Seen, bie alfl Sammclbectcn für tiefer liegenbe Cuclleit bienen. Tabei

bemertt man baä (Eigentümlicbe, bafj biefe Cuellen fälter ftnb ale i^re Sieferooire, obwobl bie lederen

bbber liegen. Ter Soienfcc am Senbelftcin ,^cigt bei 19 g SJuftwärme 15,2°, fein «bfluß 13,8°. Cin

Tümpel am SJenbclftein in 1050 m jeigt bei 14° ünfttemperatur 5,4°, bic um 11 m tiefer liegenben
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CneHen 4,8°. Tie (irfifirung ifft einfad): jene Temperaturen jeigen bie Wärme an ber Oberfläd)e be8

Stkiffer«, bie Quelle Ijat bagegen bie Temperatur ber tieferen 3cf)id)ten.

Tie Temperaturen ber Duellen finb oon Ort ju Crt unb bann raieber für jebe Duelle

oon einer 3a^re*jeit jur onberen oerfajieben. 2lu« ber Verteilung ber SBärme in ber (Srbe ge&t

fieroor, bajj oberfläajlidje Duellen oiel oeränberlid>er fein roerben ate tiefliegenbe. SJiebj noef)

als bie ^öb^ere Temperatur beroeift un« bie ©leidjmä&igreit ber Temperatur ben tieferen Ur=

fprung einer Duelle. Je tiefer eine Duelle reicht , um fo mariner unb gleidbmäfjiger mann roirb

fie fein, je oberflädjlicfjcr if)r 31ufnaf)megebiet Hegt, um fo mefyr roirb unter ben roecfjfelnben

Ginflüffcn ber Stmofp^äre unb ber Grboberfläd&e ifjre SBärme fdjroanfen. Tafjer fyaben Duellen

aus mä&iger Tiefe ben SJo^ug für bie SBafferoerforgung. %m fpaltenreidjen gelsboben ift bie

SBirfung ber 31ieberfdjläge auf bie Temperatur ber Duellen unb be$ SJobenS rafdjer als bie

birefte Söirfung ber £uft buraj Leitung. 3m 6anbboben fidert boJ ©affer Iangfam ein, jer*

teilt ftd) unb nimmt Iangfam bie Temperatur feiner Umgebung an, roä&renb bie fiuftroärme

rafdjer oorbringt unb auf bie Temperatur be$ SBobenS unb ber Duellen wirft. Tafjer fommen

bie fwf>en Temperaturen in SBfiftenquelltümpeln. SRofjlfS mag unter 18 Duellen bei Sorna unb

Seugafi fedjs mit Temperaturen, roeld>e bie fiuftroärme überfliegen. Tafj audj bie Starte ber

Duelle einen Ginflujj auf bie Sßärme übt, ift bei allen auffteigenben Duellen flar; beim je roaffer-

reieber fie fmb, befio roeniger roirb bie Temperatur ber teeren erbfd^ia^ten unb iljrcr etwaigen

SSafferabern auf bie au« ber Tiefe fomtnenben 2öaffermaffen einwürfen fönnen.

ftür ben Unterfd)ieb jwifdjen fiuf t« unb Quellenwärme bat $>allmann nadjgewiefen,

bafj berfclbe b>uptfäd)lid) abhängig ift ton ben (Sinflüffen ber 91ieberfd)läge. ©orübergeljcnbe Wärme*

erljöljungen »erben burd) ftorfe Sommerregen, borübergefcnbe Srniebrigungen ber Temperatur burd)

ftarfe Winterregen b>rborgerufen. Tie burd) Hegenwaffer in bie Tiefe geführten Wärmemengen Wirten

enlfdjeibenber auf bie Temperatur ber Duellen aU bie Wärme ber Luft. SJatürlid) tann aber babei

bie eigene Wärm? be« ©oben« nid)t unberücffidjtigt bleiben. 3?ur jum Teil liegt ber örunb ber geringe^

ren 3d)wantungcn ber Quellentcinperaturen im Vergleich; mit ben Lufttemperaturen in ber ©erfpätung,

bie jene beim einbringen in ben ©oben erlciben. 3n ber bon Möllmann gemeffenen Sfüblttjalqueue bei

©opparb a.?R§., beren ^atyreSwärme im breijäljrigen Kittel um + 0,S4° oon ber ber Luft bifferiertc,

brauste boJ JHegcnwaffer 2—5 Tage, um bie Waffermenge unb Temperatur ber Quelle ju beeinfluffen.

3nbem bie Wlten bon ber «onnenquelle in ber ttmmonSoafe fagten, ba& fie bei Tage falt unb bei

9Iad)t warm fei, fpradjen fte nur bie allgemeine Soweit ber Unabljängigleit tieferer Quellen bon ben

Sdjwanfungen ber Lufttemperatur au«. 68 ift biefelbe ©leidjmäfjigfeit, bie ed bewirft, bafj bie Duellen,

bie uns im Sommer erfriftb^n, im Sinter „raupen" unb iljre näd^fte Umgebung mit bem SReif be« in

ber tüblen fiuft triftaHirterenben S«fferb,aud>e8 überjieb,en. 3m öebirge, wo ber Unterfilieb jwifd>en

Quellen^ unb Lufttemperatur nod) grbfjer ift, baut im Winter ba« diä be3 bampfenben CueH6ad>e« eine

irifierenbe aRarmorpforte mit bielfad) tannelierten Säulen unb wulftigen (Mew&lben um ben gcldmunb.

SScnn anberfeit« in bem alpinen Mbfdmitt bc« ^otb,ale«, wo man mit DueÜwaffer bewäjfert, bie ©arme

biefeä ©affer« ben öraSwud?« im Winter bef&rbert, ^aben wir bic prattifdie «nwenbung berfelben Tljat*

fadje. 3)ie mittleren 3n^re«temperaturen ber Duellen fmb burd»weg weniger fdjwanfenb al« bie mittleren

Jahrestemperaturen ber fiuft. ^n ber URü^ltfialquelle bei ©opparb beobadjtete man in 5 Saferen nur

Sdjwantungen bon 0,13 0 über unb 0,i8» unter bie mittlere duellcntemberatur, bagegen in ben fiiifttem«

peraturen berfelben öegenb Sdjwanfungen bon 0,w» über unb l,8i° unter bie mittlere Sufüemperatur.

Sanne Duellen (Thermen).

38enn roir Therme eine Duelle nennen, bereu 2ßärme entroeber bauernb ober boä^ im

3al)re$burä)fdmitt grö&er ift aU bie mittlere 3afyrx$roärme i^rcö Crte«, fo ift uns bie Duelle

oon ©iroarta %\cü in fiapplanb mit 1,2° ebenfogut eine Therme, roie eine 30° meffenbe Duelle

unter bem Äquator. Xenn bie mittlere Jahrestemperatur jene« lapplänbifd)en DrtcS ift — 3°,
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roäfjreub mancher Drt in äquatorialer 28° fjat. ©eroöfjnlidj gebraust man aber ben

tarnen Sterine in einem befdjränfteren 8inne, inbem man barunter eine Duelle oerftebt, bereit

Sänne überhaupt bie böcbjte mittlere £uftmärme an ber Grbe überfteigt. 80 wollen aud) mir

tjier nur oon Duellen fpredjen, bie roärmer als 30° ftnb. 2Me roärmften biefer Duellen fommen

bem 3iebepunft nabe: 2lguaü GalienteS be lad £rind)era3 (^enesuela) 97°, Glndn' SHequilla

(3Henfo) 96 °, $ammam ÜDieefutin (Algier) 95°, Gbaubeäaigueä (Gautal) 88°, 91eue §öüen=

quelle 511 23aben=3Jaben 86 °, 2lbano in ben Guganeen 84 °, 3)urtfd;eib, Sdjroertbabquelle 76 °,

WMm

m
0«l(irquellc rt im nörbltdxn Jtaltf ornltn. %a<S> *!botOj)nn>b:e. VjL rat, 5.75 unb Hl.

Slartebab 74°, plombiere« 71°, 38ie$baben 69°, SBagnerev^bc^udjon 66°, SHebabia 62°,

iladjcn 55°, 8tyg 52°, fieuf 51°, töaftein 50°, Seplifc 48°, äiple*:»ain* 45°, &aben

L b. & 48 • öatb, 48°, Söilbbab 37 °, $ffiffec* 37°, Gaur=2jonne* (^nrenäen) 32°.

$n bie unmittelbarfte unb gerabefte 23erbinbung mit ben tieferen tSTöfdjic^tcii fefcen uni

jene fünftlidjen auffteigcnben Duellen, bie mir artefifay Brunnen nennen. %m allgemeinen

ift iljr SBaffet immer um fo roänner, je tiefer fic finb. 3" ben arteftfe^cn Örunncn Algerien*,

bie in ber iHegel jroifcben 50 unb 70 m tief finb, meffen mir 24 bis 26°, in ben 502, 505

unb 547 m tiefen artefifdjen Brunnen oon X(a Wrenelle unb ÜNonborf 31 bid 32,5°. 3ur
genauen SJcftimmung ber 3"nob

/
me ber Söärme nad) bem Grbinnern ftnb natürlich bie artc=

fifdjen 23runnen niebt 311 cerroenbeu, ba bae üüktffer, ba* fic liefern, faft immer au$ ben r>er=

fdnebenen oom 23obrlodj burd;fd;nitteneu Siefen flammen roirb. Üiod; weniger ift es möglidj,

I
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aus ber SBärme ber ^ernten auf bie Diefe if>reö UrfprangeS 511 fc^Uegen. GS flnb nur

Schäfcungcn, wenn 1500 bis 1800 m STiefc für beu Urfprung bcr 2(adjcn-33urtfcheibcr, 1700 m
für ben bcr 33abcn:&abener, gegen 900 m für ben bcr 2Bilbbabs Duellen angegeben werben.

Der Urfprung ber 2Bärme bcr J^ermen ift im Grbinncrn, oon beffen 2Bärmer»orrat ein

fcr)r Fleiner Deil bureb Ouellabern an bie Oberfläche getragen wirb. Daher fominen bie meiften

Spermen in ben ©egeuben cor, 100 bic Grbwänne in neu* ober altoulfanifchen ©efteinen näher

an bic Grbobcrfläche herangeführt roirb; unb fjier treten fie gern in ©mppen auf (f. bic 31k

bilbung, S. 80). Dhenncngruppen, roie bic Stcamboat Spring« in Jleoaba, bie mit mehr als

100 Dampffäulen auf einer gcraben Üinic oon 400 bis 500 m hcroortrelen, fönnen nur mii-

fanifa>en UrfprangeS fein. 2lucb bieöorfäurequellen, bic inDoSfana einen diaum oon 1700qkra

bebcefen, roo fie mit ©eiftrerfebetnungen kämpfe oon 100 bis 175° ausbauchen / finb 9tefte

oulfanifchcr Slpätigfeit. Sic jablreicbften Xl;ermen unb jugicid) bie beijseften gehören überhaupt

oulfanifcben ©ebieten an, neuen unb alten. Skrotum fprubcln noch b*™0^ mo o»c oulfanifdje

Dbätigfeit fo lange crlofchen ift, roie im böljmifchen SHittelgcbirge. X^ermen fommen bann

ferner in ©ebirgen oor, roo bic ©ebirgsfalten ben Bäffern erlauben, in heifjc liefen hinab-,

unb roieber beraufjufteigen, unb roo 2l)<xitx RCf I^inabra^enbe Schichten btirdbftüftet tyabm. 9üc&t

immer roerben bic SiJäffer unmittelbar mit ben heißen ©efteinen bcS (Stimmern in Berührung

ju fommen brauchen, fonbern in tieferen Spalten oerbampfenbes ü&affer roirb feine 2ßämte nach

oben tragen unb bamit 2£affer erwärmen, baS ber Oberfläche näher liegt. Sei 2hermcn, bic auf:

fadenb roenig fefte Süeftanbteile enthalten, überhaupt faft reines Shtaffer finb, roie bie oon ©aftein,

Deplu}= Schönau, 2i>ilbbab unb ^fäfferS, ift am roabrfcbeiitltcbften fold)e Gntftcbung burch

SBcrbichtung bampffönnig auffteigenben Gaffer« tieferer Spalten. Dabei ift bie 3Höglid)feit nicht

auSgcfchloffcn, baß aubere SBafferabern fid) mit ben warmen mifchen, unb bafe beifje Duellen in

furjer 3cit erfalten. Naumann führt ein SÜeifpiel bafür aus 3apan an, bie Duelle oon Dafinonu.

Die CmcHen als Söfungen.

911c Duellen führen feile Stoffe ober ©afc in Höfling aus berGrbe heraus, feine natürliche

Duelle bürftc ganj rein fein. 3iur fchr oberflächliche Duellen bringen naa) anbaueruben 9iegeu=

güffen faft reines Jiegcnroaffcr. Gbenfo haben Schneeroafferqucllen immer befonberS reines

2Üaffer. Selbft ber aus bem Äalfgcbirgc fommenbe ©ollinger äüafferfall hat mir 0,04 ©ramm
feftc öeftanbteile gegen 2 ober 2,5 ©ramm, bic fotift bic falfreichcn Duellen biefcs ©cbieteS

jeigen. GS fommt aber auch w>r, bafj baS äSaffcr aus bcr Dicfc reiner ift als baS oon ber Ober-

fläche unb jroar trifft biefeS befonberS bei Brunnen bcr SUüftcn unb Steppen 511, bereu 3Joben

an ber Oberfläche burchfaljen ift. Die 3*rtcilung bes Gaffers in ein ©eäber uon Millionen

Söafferfäben, bie nad) unten junehmenbe Sli'ärmc unb bcr meitoerbreitete, jum Deil febou oon

bcr GrboberfIäd)e mitgeführte Äohleufäurcgchalt erleichtern bie auflöfenbe Dbätigfcit. Damit

hängt auch jufammen, baf? faft nie eine Mineralquelle allein auftritt. SefonberS Solen unb

Säuerlinge finb gefellig. Dabei ift fidjerlid^ auch ber Drucf oon Gelang. 2Senn im Iljal oon

Sflelapec" in Sftrien nach SlnerS Mitteilung nach größeren biegen baS Gaffer bis über 15 m in

fujjbicfen Strahlen anfteigt, roenn cS in bcr „Jyoiba" (f. süb. I, S. 539) oon s
|>ifino fchon 50 m

ftieg, ober roenn naa) bcr Grbohrung eines artefifdjen Brunnens baS Gaffer in noch oiel höherem

Strahle emporgetrieben wirb, bann ift auch oorher ein bebeutenber Drud fdjon bagewefen. Drucf

erhöht aber bic 31uflöfungSfähigfeit beS Gaffers bei 40 3ltmofphären auf baS Doppelte. 3"

beefen haben auffteigenbe Duellen fteilroanbige, trichterförmige «öc&er in ben tfalfftein gehöhlt

fta|tt, Orth«!*. IL 6

Digitized by Google



82 5. 2>ie Quellen.

G$ gibt faum einen Stoff an ober in ber Grbe, bor nidjt idjon in dielten na&gemiefen toäre. Ginige

Glementc ftnb überbauet juerft in Cuedtuäfiern gefunben worben. 'Jim Derbrcitetften ift mm feften Stof«

fen fobjenfaurer Mall, ber bas Saffer „bart" maebt; häufig fommen t?or ttodu'alj (Solquellen), Gifcn«

ojrtjbul (Stablnmffer), ftiefelmure in beiden SSaffern, fcbroefelfaure« Patron unb fdjroefelfaure SKagnefia

(Sntterroaffer), foblenfaureä Katron (^atronfäueTling
1

). 3>on gasförmigen Stoffen ift am Derbrcitetften

ftoblenfäure, unb niebl feiten ift Sdnuefelwafferftoff. Grbül fübrenbe Quellen leudUen an ber Cberflticbe

in allen SRegenbogcnfarbcn unb iefcen nidjt feiten utgleid) 'Jk-i'bnlt am Soben ab. o» unferen 3i>alb*

gebirgen feblt e* niebt an Duellen, bie burd) $umua bräunlid) gefärbt fmb. Jn ben HKummelfee mün«

bet fold)es5 öaffer. JScKtl man ben Wefjalt an feften Stoffen im DuctltDafier beftimmt, nimmt man als

Zw »ut> Zcrrace in 9Uuf etlanb. $a<« ^^ctegrap^ü. Icjt, 3. 8X

Ginqeit ben Webalt t>on 1 Seil auf 100.000 an unb nennt biefelbe 1 Örab. Sin ein gute« Jrinfroaffer

ftellt man bie ftnforberung, baß ts 32 fcärtegrabc befifle. Vflt reidjften an gelöften Stoffen finb im all

gemeinen bie beißen unb bie foblenfäurereidjcu Ziffer unb bie im Jlallftein ober WitoS entfpnngcnben,

am ännften fmb bie auö (Kranit, Öneia, Sanbftein unb Sanb fommenben. GS gibt auü Sanbftein

lomntcnbe Duellen oon 0,3°, unb cd gibt b«fl« Cuellen, bie fo tiiele fefte Stoffe in ifbfung babon. baß

fie beim Ausfließen ununterbrodjen »all unb anbere Stoffe abfegen. Sso »alffteine unb Sanbfteine

nebeneinanber liegen , wie in Dielen leilen öon Teutfdjlanb, gibt man bem bärteren , aber „frifdicrcn"

Xrinhoaffer aue Malloucllen überall b«t 3?or.jug «or beut reineren, aber „faberen" Ütaffer ber Sanb-

quellen, tius Vuntfanbftein fließt Saffcr, baä man faum reiner im i'aboratorium befhüieren fann.

(rinc große 9lrbeit mit mcrfroürbigen (Srgebniffen leiften bie CucHen, bie bei ibjem §cx-

uortreten fefte 3toffc abfefcen. (53 ift am tyäufigftcn Malf, ber abgeionbert wirb, unb jroar meift

beim (hitrueicben ber ftotjleniäure, bie il)it al* boppeltfobjenfauren italf in Vöjtmg gehalten Ijntte.

2tud) bae Grfalten marmer Cuellen, ba3 Sfcrbunften unb bie Xrucfminberung begünftigen biefe
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9luäid)eibung. SDic crfic SBorauSfefoung ber £ropffteinbilbung tfl immer SHeidjtum be3 Siefen

roafierS an fofjlenfaurcm Äalf ; aber aud) bic SBerbunftung muß mitioirfcn. Seljr feudjte &öf)len

fefcen feinen Xropfftein ab. ßnbltcfj wirft aber auf bicfelbe aud) bie £ebenetf)ätigfeit geioiffer

2llgen, bie ben Äalf aufnehmen unb itt einer fdjleimigen £üHe abfonberu, roo bann jene fälligen

Sinter ftc^ bilben, bie man am beften oon ben Äartebaber Sprubelfteinen fennt. Solare Äalf:

finterbilbungen fd^affcn nod) größere 2Berfe, als ©oetlje afmte, als er oon ÄarlSbab fdjrieb,

toie bie Duellen „fid) felbft überbauen, ©rfjöfmngen , .§ügcl, Älüftc, Äanäle unb 0)eroölbe

aus fid> fclbft b/roorbringen , nad) unb nad) ab: unb auflegen unb fid) felbft einen öefjälter

,£al 3elt*, ein* Sinttf bitbung in bcr %bt!<b«rg<r ©rotte. 3io4 qjbotoflrapbit von W. e<$4b*r. SbtUbtrg.

ju bilben im ftanbe finb". Sic Ijabcn bei Äannftatt 15— 20 m mädjtige £uffablagerungen

gebilbet. Soldje Slbfafoe oerfdjliefoen unb oerlegcn Duellen gänjlid), bie bann an anberen

Stellen f)eroorbred)en ober burd) Gfplofionen fid) SJafm madjen. 3u ben Okifirregionen bebcefen

Äalfabfäfce roeite $läd)en, im 3)eQoroftonegebiet bie 2Jbfä|je ber WammutqucQcn allein 80 qkm.

Sie bauen Xerraffcn, erftarrte 2Baffcrfäüc, felbft brüefenartige Sogen. Gin £eil oon Äarle=

bab ift auf bcr alten Sprubelfdjale bcr Ijcißcn Duelle erbaut. 3» oet SMlbung ber feltcneren

Äiefelfinter burd) ©eifir unb anbere Ijeiße Duellen (f. bie 2fbbtlbung, S. 82), befonberä in

oulfanifdien ©ebieten, finb ebenfalls SUgen mit roirffam; fie finb e3 aud;, bie gufammen mit

leudjtenb grünem IDiooä bie bunten Färbungen ber Sedcn ber f)elloroftoncquellen beioirfen.

Die Sinter finb in oft feltfamen flippet forb=, röhren-, piljförmigen ©eftaltni erftarrt, ober

fdjliefcen fid) als Stufen, ©efimfe, *ßi(after, glcidjfain oll Äleinornamente iljrer Unterlage an

(f. bie obenftefjenbe 3lbbilbung). X.'eid)t entfteb,en aud) burd) Sinterabfafce enge, röhrenförmige

Dueümünbungen, bie ©eifirerfdjeinungen in fleinem 3JJafj|tabe begüuftigen.

6»
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$ie öeoflrap^ifrfje Verbreitung ber Duetten.

Ta bie Duellen oon ben 91ieberfd)lägen fjerftammen, finb ft« in erfto S?iitic eine flimatifdje

Grfdjeinung. £od) burdjbridjt il)re 3(bl)ängigfeit oon ber iöobenart unb ber 3)obengeftalt bie

jonenförmige 2lnorbnung, bie fidj baraud ergeben müfjte. ^tnmerfjin lögt fid) im allgemeinen

fagen, bafj bie ^olargebicte unb bie SBüftengebiete mieQenarm finb. 31m reid)|'ten an Duellen

finb ©ebiete mit vielen 9iieberfdblägen unb ungleidnnäjjiger Vobenbefdjaffenbeit, feuchte üänber,

in bereu Voben Sanb, Sljon, flied, burajläiftge unb unbura^läffige £dnd)ten fjäuftg loedrfeln

ober Ijärtere ©efteine roed)fellagern, burd) bie oiele galten unb Verwerfungen aufgefdfloffen

finb. 9Iatürlidj läfet fid) ber Cucllenreidjtum nidjt an ber $al)l ber Duellen allein meffen, ed

mufe aud) bie Stärfc unb Veftänbigfeit mit in Vetradjt gejogen werben. Gd lagt fid) im all=

gemeinen behaupten, baß räumlid) gleidnnäpigc Verteilung bed Söafferö jeitlid) ungleicbmäfnge

Verteilung bebingt, benn aud jahjreidjten Sitafferabern unb fleinen Duellen oerbunftet badütoffer,

bad feinen 9iudl)alt bat, toätjrenb wenige grofje Duellen ed in beftänbiger ^-iiQe fjeroorrreten

(äffen. ©ebiete grofjer Duellen fefeen immer queOenanne ©ebiete in ber 9{ad;barfd)aft, alfo

ungleiche Verteilung, ooraud. %n ber SHegcl liegt bie Duellenarmut in ber fcöfje unb am and

gebeljnteften auf $od>ebcnen, too bann bad bort feljlenbc 2i'affer um fo mädjtiger am gufce ber

§öl}en Ijeroorbridjt. ©ebirge begünftigen im allgemeinen bieDuellbilbung, toeil fic nieberfdjlaad;

reid) unb burdj häufigen 2i>ed)fel bidjtercr unb loderer ©efteine audgejeidjnet finb. 3lbcr ed gibt

aud) audgebetjnte ©ebirgdftreden, bie quellenarm ftnb. £iefe si(u*na(mie oon ber Siegel b>

rubt auf ber ^uförnmenfe^ung aud ©efteinen, roeldje ber djemtfeben Grofion leidjt jugänglid)

unb bafjer $ur Vilbung oon Kanälen geneigt finb, in beuen bad 23affer oerfinft, ober auf bem

Vorljanbcnfein madiger 3d;uttbeden, bie in biffuferer ©eife in ber gleiten ftidjtung toirfen,

ober enblid) in ber Vebedung mit girn ober ©id, bie bad Gaffer nid)t fjeroortreten , fonbern

ljöd)ftend unter itjrcr Soffle abrinnen laffen, bid ed tief unten am Serge beroorrritt. 3" unoer-

gletfdjerten ©ebirgen finbet man Duellen 100 m unter ben f)öa)ften ©ipfeln, alfo gerabe fo

tief, wie bad cammelberfen diaxmx braucht, ^entlaub f)at in ber öftlidjcn Storbillcrc oon Vo-

lioia eine Duelle oon 1,3° fjart an ber girngrenje gemeffen, bie liier nidjt tiefer ald 4800 m
liegen bürfte. Sie bödjftgelegene Duelle roirb im ftimalana bei 5380 m angegeben.

2«t3rud)tbarteit3?alcncta3 entfpri<f>t bie Cbe 9teufaftilten«, befien öerftnlenbe Stojfer in bm
„WacimientoS", fticfcnqueQen beä ftüftfnabfad* , Ijertjortreteu. tBiellcidU Bereinigt eine in ben feuchten

Üänbcrn ber gemäßigten ^otit ntdjt feilen oortommenbe SBobetibilbung bie (Sjrtreme am heften: ein weil

ausgebreiteter 3<nuV ober Jhedboben öon geringer SHädjttgleit, ber ouf unbur^läfftym ömnbe öon un>

gleicher $»bc rub,t, alfo bat ^ett eines entipreebenb breiten Wrunbtuaiicritronie» bilbet. 2o ift ber $obcn

befebaffen, au« bem bie grüfsten ^enfcbenanfamnttungcn it)r Sflifcr bejieb^en. $on utfdj lanb fann

man wobt fagen, bie Verteilung ber Duellen über baö Üanb fei im allgemeinen roobltbätig unb binreiebenb

;

aber bie Ungleicbbcit ift benno* in nab,e gelegenen ©ebieten febr groß. ift bei unö ntfbt wie in bem
qucUenarmen oi^ilien, too nur bie bauemben Cuellen ber t)i)blätfd)cn Verge eine oafen^aft antuutenbe

Üanbfcbaft fdmffen, in ber bie einigen auabauernben 8äebc ber ^«fcl fltefjen. 'ilber im ganzen ^wrajug,

befonber« in ber Sauben ?llb, liegen mtellenarme ^ocbfliieben über quellcnreitben JbÄlern. 9»od) gröücr

ift ber Unterfd)ieb jwifäyn ibnen unb ben mit einem Überfluß Don £.ueüen, b<rwmin:enben 93äa>en,

Seen unb 3Mooren gefegneten ober uiclmepr überwäfferten Scbutlbügellcinbern alter Moränen.

3m ©nmbe ift ber lanbfdjaftlidjie ©egenfa(j einer 9iaub^en 3llb, einer ^urafjölK, eined

flarftolateaud, wo in jaljKofcn Spalten unb ©ruben bad Saffer oerrinnt, bad oon feiner Vege^

tationdbede aud) nur oerjögert wirb, unb eined ©neidrüdend, roo auf §eld ober unburdjläfrigcm

21jon in jeber ber roeQigen Vertiefungen ein Dümpel ober Torfmoor liegt, nur ein Unterfdueb

in ber iiage bed aSafferfpiegeld. Slber er greift tief in bad Seben ber üDtenfdjen, überhaupt in
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baS Ceben ein. Zeugnis bafür finb bie con ©eftrüpp unb gelbem ©raS fallen ober gleidjmäfeig

graunaeften flarfthöhen, baS geilen ober bie Kleinheit menfdjlicher Anfiebelungen, bie roeit oer=

trieben ift oon ber Aufregung ber Dörfer unb Stäbtchen, ber 3Hühlen unb £riebroerfe an ben

Steigen fräftiger Duellen.

Sie Duellen finb ber Übergang oon ber weiten gleichmäßigen Verleitung ber 5Rieber=

fdtfäge ju ben großen Vereinigungen beS ftlüffigen in ben SRinnfalen unb Vecfen ber glüffe

unb Seen. Saufenb Regentropfen Bereinigen fich ju einem Duelläberchen, taufenb DueH*

aberdien büben einen ftluß. £aS bebeutet auf bem SBcge jur 3ufammenfül)rung beS glüffigen

aDgemeine £urchfeuchtung ber ©rbe in geringer £icfe, Scf)u& ber geudfttgfeit gegen Verbunftung,

unterirbifchen Transport ber SWiebcrfctjläge , gortpflanjung auflöfenber ^hätigfeit beS SöafferS

in bie £iefe, roo burrf) bie Duellen ein ununterbrochener 3lu$laugungSprojeß oor fich geht. Üicgt

nicht in biefer ununterbrochenen Verüfjrung beS SBafferS mit ber ©rbe im unterirbifchen DueU=

geäber eine AhnHchfeit mit ben Hüften, roo baS 3Keer mit Millionen SBellen unb 2Bellcben ben

Üanbfaum belecft? «ber in ben Äüften roirten 9Haffen auf Waffen, roährenb im Duellgeäber

bünne SBafferfäben bie äußerfien SRänber breiter ©rbmaffeu befpülen.

£aS SBaffer bringt uon ber Oberfläche 3uerft in bie £iefe hinein unb fefyrt bann mit neuen

©igenfebaften auS ber Xiefe roieber an bie Dberflädje jurücf. 60 finb alfo bie Duellen aud) eine

ÜbergangSerfcheinung jroifchen ber ©rboberfläche unb bem inneren ber ©rbe. T>a nun

baS 3i>affer, ehe es in ben Voben einbrang, au« ber üuft herabgefallen ift, hat auch ber iJuftfreiS

feinen Anteil an ben Quellen. Unb biefe Anteile ber ©rboberfläche, beS ©rbtnnern unb ber Siuft

finben mir in ben ©igenfdjaftcn ber Duelle roieber. VefonberS in ber SBärme unb ber djemifdjen

3ufammenfe&ung beS DucHroafferS begegnen roir ihnen; unb eS ift gerabc biefe
s
JJttfchung, roeld)c

bie Deutung ber 9iatur ber Duellen erfdhroert. Schließlich ift eS bie Sonne, ber roir bie Duellen

banfen: bie Sonne, ÄraftqueHe im Kreislauf beS SßafferS, hebt baS SBaffer, baS bann herab--

rinnenb feine taufenb SBege in bie ©rbe unb roieber aus ber erbe heraus ftnöct. So fajafft

und bie Sonne ©arme unb ßühlung jugleid).

S)ie Duelle ifl eine Vorrichtung $ur Äompenfation unb Ausgleichung. £aS liegt fchon

in ihren Anfängen. (Sehen roir bei einem ausgiebigen 9iegen hinaus unb betrachten baS SBaffer,

baS in oorübergehenben ©erinnen oberflächlich abfließt. ©S ift trübe, reifet ben ©oben auf,

fchleppt, roenn baS ©efäfle irgenb beträchtlich ift, Schlamm, Sanb unb felbft Steine mit fia)

fort. 3m ©ebirge bilbet biefeS äöaffer einen 2ßilbbadj, ber ebenfo jeritörenb roirft burch fein

äöegreißen, roie burch fein Anfchroemmen. Unhörbar oerfUfert bagegen bas Sßaffer, baS be*

ftimmt ift, eine Duelle ju bilben. ©S oerfdjroinbet, man roeiß nicht roie. £er SBilbbach ift nach

einigen £agen troefen, unb nur Schutt ift feine Spur. 2)aS in bie ©rbe eingebrungene Sitaffer

macht bagegen in unjähligen gäben unb Tröpfchen feinen 2öeg in bie 2iefe unb begegnet bort

anberem Söaffer, baS fchon früher eingeftefert roar. Vielleicht bauert eS SKonate, bis es roieber

heroortritt Unb nun bilbet eS eine Duelle, bie flar unb ruhig emporfteigt Eer Vach biefer

Duelle ifl baS ©egenteil jenes SBilbbadjeS: er fliefjt ruhig, ftetig, oeränbert fo roenig feine Ufer,

bafe oieUeicht fogar SBafferpflanjen ihn mit ihren fchroimmenben Vlättern bebeefen, roie einen

füllen £ei<h. Unb ju biefen auSebnenben ©igenfetjaften fommt nun nod) bie XeinperaturauS:

gletdjung, bereit fühl* unb fichtbarer SluSbrucf gerabe bie ©igenfehaften finb, bie uns ju bem

2obe oeranlaffen: baS ift eine gute Duelle. 3e gleichmäßiger bie Duelle fließt unb je beftänbiger
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if)reTemperatur ift, befio bienlidjer ift fic £te OueHe, an ber lange Trodenjeiten unb große £enu

peraturfdjroanfungen faft fpurlod oorübergeben, ifl bie edjtefte Cuefle unb für und aud) bie befte.

$te erbgefdjid)tlid)e ^Betrachtung ber Quellen lct)rt und, baß fie nid^t immer ba=

geroefen fein fönnen. Sie fcfcen einen 3ufi<*"b ber Grboberflädje unb ber nädjft tieferen Sdnd)tcn

»oraud, ber erft (angfain im £auf ber Grbgefdjtdjte geworben ift. 2£enn mir in bie ©efdn'djte

ber (ftte jurüdblicfen, fet>en mir fdron in ber Äudbreitung ber Sd)id>ten ber Giejeit eine Ver-

vielfältigung ber 3Höglid)feit ber Cuellenbilbung, roie fic bisher auf biefem »oben niajt beftanben

t>atte. 2iMr fönnen aber weiter jurücfgeben unb und einen 3uftanb ber (Srboberfläaje benfen, roo

ed nodj roeit weniger Schutt gab ald cor ber biluoialen Gidjeit. Rainald muß triel mefcr Gaffer

an ber (irboberflädje in ^orm oon ^lüffen, Seen unb Sümpfen geroefen fein, bagegen niel

roeniger in ber Tiefe. VteHeidjt entfpredjen bie in mächtigen Herfen abgelagerten Steinfotjlen

einem foldjen 3uftonb/ roo in feidjten Sümpfen unb Seen unabfeßbare Kälber non Miefen;

farnen unb Sdjadjtelbalmen ftanben. Gd>te Oueflabfäße fcnnen mir nidjt aud älteren gorma*

tionen; fie treten und jum erftenmal ganj beutlidj, fogar großartig in ber Terttärformation ent=

gegen. Sie muffen in älteren Sd;id;ten aufgelöst, umgeroanbelt fein.

6. Jlfifle.

A. 3>ic geograpljifdjc ^Jeteufung ber $tüf(c.

3 nf» alt: Tie »eu*gung be8 Softer« in Stuften. — SBafterfälle unb Stromid>nellen. — Cber«, SKittel« unb

Unterlauf. — Ter Urfprung. — Stuß unb 9Iieberfd|lag. — Tee ©afterftanb. — Slüfte unb 3"ncn. —
fcodjroäftcr— giuinare« unb Steppenflüfte. — §i>l}lenflüfte. — Tie SJewcifterung als Spiegel ber Söoben<

geftalt. — Ablagerungen im unb am bluffe. -- fcauptfluß unb ^Jebenpuß. — Tie Stromgebiete. — Tie

i! finge ber Slüfte unb bie Stromennoidelung.— Tie 33afterfd>eibe.— Tie Stufte in ber Öefd>i$te ber Grbe.

$te »croegung bed Söafferd in Siöffeu.

2>em fallen bed ©afferd nad) bem tiefften fünfte, bad bei großen ÖebirgdRüffen , roie

3tn>e unb JHljÖne, 3m, bei reißenben (>)ebtrgdbärf;en aber 6 m in ber Sefunbe erreid)t, roirb

ourdj bie (Srboberfläd;e eine 9Wenge uon befonberen ©genfdjaften erteilt, bie in ber arbeite

leiftung bed fließenben Sßafferd (f. »b. I, S. 587 u. f.) roiebererfdjeinen. £ad 2öaffer bat bei

feiner Veroegung foraobl innere ald äußere SLMberftäube $u überroinben, bie ^Reibung auf allen

Seiten uerurfadjen. (Jd erfährt Reibung an feinen 2ßänben, an jeber Sllippe, bie fein Vett un-

eben madjt, unb an jeber Saumrourjel, bie f)ereinragt; unb bie baburd> entftebenbe Ungleid)=

beit ber Bewegung ntft innere Reibung f)en>or unb erjeugt Öegcnberaegungen, inbem ununter-

brochen Heinere Sßafferteilcben fidj roirbclnb burdj bie 3)toffe f)inburd)treiben. £a in einem

«einen Vette bie Reibung berfelben SSaffermenge geringer fein roirb ald in einem großen, unb

ba eine größere Saffermenge im gleichen SJett roeniger Sieibungdroiberftänbe finben roirb ald

eine fleinere, bängt bie öefdjroinbigfeit ber Seroegung eined ^luffed nid)t bloß oom Öefälle,

fonbern aud) non ber Sffiaffermengc unmittelbar ab unb ift außerbem größer in einem fleinen

ald in einem großen Vett. 3" bemfclben #lußbett befdjleunigt jebe 2?erengenmg bie SJeroegung,

unb bei jeber Verbreiterung roirb fie träger. Xa ÜHfyeüt, ber \ia) bei ^ann^eim ausbreitet,

bat nur bie Hälfte von ber öefdjroinbigfeil bed bei fingen eingeengten iH^eined. Tad beein:

ftußt unmittelbar bte ®eftalt bed Jluffed.
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SDic Sthalbübung (f. Vb. I, S. 584 f.) hat uns bas fiängenprofil in feiner Vcbeutung

für bie Slusbilbung ber glujjrinne gejeigt; t>ier möchten wir auf fein Verhältnis ju bem Quer;

profil bed flujfeS jurfidfommen. 3>iefelbc SBaffermajfe wirb bei ftarfem GJeföde geringe £icfe

nnb grofje breite — in ber Spraye ber ftobrotedmifcr „großen benefcten Ilmfang" — , bei ge*

ringem ÜlefäHe grojje £iefe nnb geringe breite, bort ein fladjed unb breites, tyet ein tiefet unb

fdentales Vett haben. £ort arbeitete ber ftlufc mit ju wenig, tfier mit einem UberfdjuB an

Stofjfraft, bort hat ftd; bas Vett erhöht, bis ba« baburdj gefteigerte «efälle bie «cfdjicbe wie;

ber in Vewegung braute, fjier hat umgefetjrt ber Hraftüberfajufe bie Sohle bes ftluffes ange-

griffen unb tiefer gelegt, £at)er auch ber 2öed)fel beiber Profile im ©ang ber @efct)icbte eines

ftluffeS, in bem jeber WcröIIjufutjr eine Erhöhung unb Verbreiterung, jeber 2i}affer$ufui)r eine

Vertiefung unb Verfdjmälerung bed fluffeS entfpricht. 3öo ba$ Vett fid) oerengcrt, ocrftärft

fid) bie Strömung unb trägt mehr Sebiment fort als bort, wo bas Vett fid) ocrbreitert unb

bie Strömung fdnuädjer wirb; fo wirb fyier ber Sanb ober flies abgefegt, ber bort weggeführt

würbe. $aburd) oerengert fidt) ^ier neuerbings bas glufcbett, ber "^rojcfe ber SBegräumung

unb bes 9Öeitertransportes beginnt oon neuem unb unter feinem ©influfj bie Vilbung neuer

JlufjfClingen, bie beu fd)längelnbcnÖang bes tfluifes bewirten. Stfc Sd)langenwiÜbungen
bes fluifes ftnb eine form bes öleid)gewid)tes bes fliefjenben Söaffers, fie bebauen eine Ver=

längerung bess gfufilaufes jum 3roe£f Der Vermenbung eines ®efäQüberfd)uffes, ben bie ®e-

ftalt bes flujjbettes nicht anberweit oenoenben fann. 3Me fleinften &inbcrniffe wirfen in biefer

Steife ablenfenb unb fd)lingenbilbenb, unb bie ftctig, aber mit ber geringften Alraft fliefjenben

©ewäffer haben ben am meiften fd)läugelnbcn Sauf, dagegen ift bie ^iic^tung ber ungleich»

flie&enben fiumaren burd) ihre seitweilige mächtige Sdnittfübrung, bie wie ein $emmfa)ul; bie

Vewegung oerlangfamt unb jugleid) ausgleicht, gerabtinig. £ie bei ben SiMnbungen immer auf

bie fonfaoe unb fürjere Seite ftd) fonjentrierenbe ßnergie t)at man naierbings im Safferbau als

ein Nüttel j. V. jur Sdjaffung ein« neuen, tieferen 9JtifHfr»ppi^ünbungsarmeS oorgeidjlagen.

Tie Reibung an ber H'uft bewirft, bafj ber Streifen bes rafd)eften ftliefeens nid)t an ber

Oberfläche, fonbern etwas barunter liegt, unb jroar tiefer, wo ber Jlufe felbft tiefer ift. 3)lan

wirb inbeffen wohl annehmen burfen, bafj in biefer oberflächlichen Verzögerung auch bas §in-

ftrömen nach ber Stelle ber ftärfften Bewegung oon ber Seite unb unten her wirffam ift, burch

bas bie Aufwölbung bes #lufifpiegels bei hohem Söafferftanbe oerurfacht wirb. 2taS fließen

eines fluffeS ift alfo fein hieben; unb Öbereinanberhinbewegen ber aiSafferfäben, fonbeni ein

Verflechten, Überfliegen,Auftauchen, gortjiehen. 2)urch bie Reibung amVoben unb an ben2ßän=

ben ber Stinne hat es mehr oon einer fich überftürjenben als oon einer gerablinig fortfehreitenben

Vewegung. §n bem großen fortfliegen finbet eine 9)cenge oon fleinen ^Kücfwärtsbcwegungen

ftatt. Tabei ift in einem mit ber £äng3achfe bes $luffes parallelen Streifen, ber über ben tiefften

Stellen ber Sttnne unb oon ben Ufern entfernt liegt, bie Vewegung am ftärfften; man nennt

ihn Stromftrich ober Shalweg. Über bem Stromftrich bejeichnen äiJirbcl biefe
sJiücfwärts^

bewegungen, bie man mit ben Öegeuftrömungen bes leeres oergleichen fann. ^n ihnen finbet

auch «n äuffteigen oon Gaffer aus ber Siefe ftatt, baS bie an ber Oberfläche weggejogenen

Safferteile erfe^t SBirbel ber einanber brängenben unb jum £eü hinunterbrüdenben a^affer;

fäben fe^en fich $um Voben fort unb bewirfen feffelförmige Vertiefungen in ihm; aus folgen

Vertiefungen fteigen anbere SBirbel an bie Oberfläche, gliejjt alfo auch bas Saffer als ©anjes

nie aufwärts, fo ftaut es fich boch unb fteigt an ^inberniffen an, bis es einen Xurdjbrud) gc=

funben hat; aud) fteigen leichtere 2ßafferteile aus ber Siefe empor, währenb fchroererc finfen,
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unb befonberS bebt fidj ©runbeis, baS in ber ^Ticfe gebilbet rcarb, jur Cberflädje. Tic 2Mbung
beS Spiegels eine« rafrf) fliefecnben $eiüäfferS füfjrt man auf bie 9iottoenbigfeit jurücf , baS

Wleidjgeroidjt jroifc^cn ber im 3tromftrid) \\ä) rafdjer beioegenben Söaffermaffe unb bem 9left

beS Koffert burd) einc3tuftüölbung in ber^one ber rafdjerenSJcroegung bcrjuftcllen. Tiefe 2Böl*

bung ift am ftärfften bei §od)toaffer unb madjt bei Wcbertoaffer einer leisten Ginfcnfung

^lafc. Öeim UHiffifftppi foll ber betrag biefer 2>eränbcrung 2 m meinen.

Ter gluß in gefdjl offenem Ufer beroegt fidj anberS als ber Jlufe jroifdjen offenen,

gret^los in bie beroegte iDJaffc beS ©afferS übergef)enben Ufern. Scfjon 33areniuS f>at biefen

Ztx Jenl(f(u| in 'Patagonien. 5Ja<t *rann«co p. «Soreno.

Untcrfdneb erfannt, als er eine befonbere Gruppe oon glüffen unterfdjieb, bie fein ftänbigeS

tktt baben. Tie gefd)loffenften Ufer fmb bie Jelfenufer eines Ganon= ober ÄlammfluffeS, bie

feinen fußbreit iHaum für Slnfdjroemmungen übrigtaffen. 2lud) GiSufcr fdjliejjen in biefer

ÜBeife töletfdjerflüffe ab. Gin befonberer #aH ift ber glufj, ber über Giaboben fließt, benn ein

Söaffernefc oon fcf>r oeränberlid)en 'gäben breitet fid> über bem 53oben au*, ber burd) feine H$ev-

binbung oon Grbe, Steinen unb GiS roiberftanb*fäl)iger ift. GS gibt audj fdbmadrje glüffe in

gelfenbetten (f. bie obenftebenbe 3lbbilbung); man finbet fte befonberS in ben troefenen §odj;

ebenen oon ülfrifa im (Kranit unb 0limmerfd)iefer, faft gerölllos, f)öd)fteu* mit ein paar roeißen

Ouarjfiefeln. Slber bie offenen Ufer bilbet fid) ber $(ti| felbft, unb jroar in beftänbigem

9Be$ftf oon 3lbtragung unb 3lnfd)roemmung. Tiefe Ufer fmb in ber Siegel nur bae 2lu*gef)enbe

ber ^inne, bie ber Jluß aus feinen eigenen Sdjtocmmft offen fid) bereitet, im oberen Sauf aus

groben, nad) unten l)in aus junelmtenb feinen Öeröüen, enblid) aus Sanb unb 3d)lamm. Gin

gluß, ber auf ungleichem gelsbobcn jtoifdjeu Sdmttufern fließt, roirb am rafdjeften feine Ufer
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jerftörcn, beim er fatm nid)t in bie Diefe, muß" alfo in bie Öreite geljen. 3n J\Iüffen flauer

Steppengebiete, in fd)uttreid)en ftiumaren, im Unterlauf breiter Dieflanbftröme fteigert fid) biefer

3uftanb bis jur Uferloiigfctt, jumal in troefenen ftiimaten, reo einen größeren Deil be$ oaljres

ba$ Stafflet in feinen ©efd)ieben oerfinft.

Der Ginfluß ber Grbrotation auf bie ^lüffe ift, roie für jebeu an ber Grboberflädje

fid) beroegenben flörper, ber Dfyeorie nad) notroenbig, fein praftifdjer Siadjroei* aber ift gerabc

bei ben Jlüffen fdjroierig, meiftenS ganj unmöglid), roierooljl man itjin beträd)tlid)e Söirfuugen

auf bie Ufergeftaltung jugefdjrieben fjat. X-ic 9ied)t*ablenfung buraj bie Grbrotation auf unferer

iJiorbfjalbfugel brängt bae im Stromfrrid) am ftärfften beroegte ©affer nad) red)t$. Qi müßte

alfo ber Angriff auf bie Sofjlc nad; rcd)ts oerlcgt roerben unb jugleid) burdj bie Strömung an

toi Sttitufci btr fBolßa bei Zurbtno. 9Ja$ <pbotO|jrarbi< oon $rof. Crotncr, (Mrcifsicatb.

ber Cberfläd)e ba* redjte Ufer ftärfer angegriffen roerben. ^ft nun baä Ufer fd)on nad) red)t$

geneigt ober gefrümmt, fo roirb ber Strom olmel)in im Sinne ber 3lblenfung fließen, unb ber

Angriff auf ba* redjtc Ufer roirb gering, bei einem gcroiffen 3Jlafj oon flrümmung sJluß fein.

Dagegen müßte ber Angriff beutlid) fein in geraben ober linfs gefrümmten ftlußläufen. Sei

folgen t)at irm Ä. G. oon Öaer juerft nad)geroiefen. Die ©olga greift il)r 2£eftufer an, ba*

unterroüblt unb abftürjenb ala ftetlere* öergufer (f. bie obenftetycnbc 2lbbilbung) bem Radjcrcn

4Biefenufer be^ DftranbeS entgegengefefct roirb. Diefelbe Grfd)einung roieberfjolt fid) an 3tep=

penflüffen 3entralaften«, man fierjt fie aud) an ber Donau 3roifdjen 2öien unb ^reßburg.

$ür biefe Siblenfuug müßten aud) bie Deltaarme großer Ströme, bie in fehr nad^giebigen

Stetten fließen, öeifpiele bieten. 2Bie liegen nun bie DfyatfadjenV SJcim fNilbelta jeigt im* ber

SJoben ber fianbenge oon Suej bie alten WUablagerungen. Der Strom roar juerft nad) Cftcn

abgelenft, fjat an feinem red)ten Ufer bic gröfjte SRetlge feiner Sinfftoffe abgelagert unb ftd)

felbft baburd) ben 2i.tcg nad) Horben oorgefd)rieben. So f)at er eine Drehung oon mel)r stt

einem redjten SÜMnfel gemad)t. fteute fliegt bie §auptmaffe feine* Gaffer* nad) 3iorbroeften,

iHofette unb 3Hefanbria ju, in ber Cuartärjeit ergofj es fid) nad) Cftnorboften, unb burd) bie
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9lrme oon %Vlufuim, Xantiette, Biofette bat el wie ein Utjrseiger, aber in umgefef)rter 9Jid)tung,

feine Stockung oollenbet. ^n ben „Raffen" bei s
J)liffiffippibeltal ftnb bie regten Ufer breiter

angefdjroemmt unb überragen au d> an Vange beträdbtlid) bie linfen, wäbrenb bod) bie 2tb-

lenfung burd) bie Umbrelnmg ber (rrbe ein 3"riicfn)eid)en ber regten Ufer entarten liefje.

CSin bemerfenlroerter

Jvall ift bal fdjon ober--

balb ftaifongfu beginn

nenbe £>erübcrbrängen

bei £oangf)o nad)

red)tl, n>o feine 2öfe*

roänbe 50 bil 60 m
tyoä) finb,roäl)renb linfl

tyladjufer liegen.

Slber ausbrüdlid)

füllte immer ^eroorge=

boben roerben, bafj auf

b,eraulgegrirfene JyäUe

von biefer ülrt von Hb
lenfung, befonbere aud)

an Teltaarmen, roie fte

5. ?}. Dom ^raroabbi be^

richtet werben, an unb

für fia) fein grofiel C3e-

nnd)t ju legen ift. 31ud)

bie 2£anberung bei

Drul nad) Dften, mU
d)e 3 puren bie in ben

iDicribian r»on sJ)ieno

fyinterlaffen tyaben foll,

wirb mit biefer Slblen:

fung erft nad) forgfäl*

tiger Prüfung ber bie

^lu^bilbung in jenen

Steppengebieten beb,crr=

fdjenben Jträfte in Her--

binbung gefegt werten

bürfen. Tal 2kcrfd)c Wefefe ift nod) nidjt an genügenb mel Jtjatfadjen in ber 9iatur felbft ge=

prüft worben. Tie ÜJerglcidnmg auf ber itarte rcidjt nid)t aul. 2[ene itorfommniffe fönnen 311-

näd)ft immer nur berliinjclunterfudmng empfohlen werben, wobei an bie ihMrfung pormaltenber

2Öinbe(f. oben, $b. I, 3. Gl 1) unb anUuterfd)iebe im iBau ber beibenllfer befonber* 311 benfen ift.

SSBafferfäUc unb Stromfdjncllcn.

9iur ber SHafferfaü fällt im magren 3inne bei Portes; ber 2Jad) fällt im Rieften, wobei

er mit feiner Unterlage uerbuuben bleibt Taljer l;at mau aud) ben (rinbrutf ftillen Tal)tngel)enl

tltx 3 tuft nf all Snfittb Qtorgc bri Htm 9)ort. 9!a$ Tiatpb Zart. »g[. Tt\t, S. 9L
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felbfi beim Sturjbad), roenn man ifm au* ber gerne flc^t. 3m 2Safferfafl ijl aber ba* ©efälle

fo grofj, ba& ba* Gaffer ftc^ von feiner Unterlage lo*löft unb in einem grofien SBinfcl auf bic

Unterlage ftürjt. biefer Ijöbjt e* 33eden au*, beren SBAltbe bie £piralberoegung ber untrer;

gefcbleubcrten 3J}affermaffen jetgen. 3H9'C^ c* au f mc 2Sanb, über bie e* f)crabftür$t,

fo ein, baß e* entroeber in fic fid) rinnenförmig eingräbt ober bie Süanb abfplittert unb mit

ber 3?it in eine «Stufenterraffe (f. bie 2lbbilbung, S. 90) unb julefot in einen gclfenljaufen oer;

roanbelt. Sie 3lrbeit*leiftung foldjer fallenber ätfaffermaffen ift geroaltig.

VUfreb Dl. SJiatter l>at bic SSärme befrimmt, bic beim Aufprall bc$ fallcnben Oaffer3 in ben ftftücn

öon Niagara unb Jrcnton entfielt. $ie SJärme ift in ber Siegel burri) bic !i$crbunftuna3fälte maäficrl,

fann aber nndjßcwicfcn werben, wenn bie 2uft fen$t unb nid)t üiel wärmer ober läUcr alö bafc Baffer ift.

TU Stromf^nclltn btt <R\li bei 3l|fuan. «ad» ftyotogtapljie con ffl. 3t<tnborff. l!ßt. Xoft, 3. 92.

3>n fenfredjt fallenbeu2£affer eine* oon einem iltorfprunge l;erabftäubenben unb -fträljlcn--

ben 2i?affcrfalle* liegt eine fjorijontale itomponente, roeldje ber im dürfen biefe* ÜBaffer* aufs

fteigenbenSBanb fladjfonfaoc gönnen aufprägt. 2Jtan ift erftaunt, beim s
^rofilbIicf auf eine ber;

artige gel*raanb ju fefjen, wie oft genau bicfelbc Sturoe fid; auf ben oerfduebenften §öl)enftufen

roiebertjolt. 3m b'Gncel, sroifd^en ben 2>cnt* bu Wibi unb ber Start be 93onaoeau, mieber=

holen fid) über ber fonfao eingefdjnittenen gel*fd)lucht, in bereu Xiefe ber Onepbad) brauft, in

brei Stufen übereinanber biefelben fluroen bi* 311 bem faft 900 m rjöher liegenben Wipfel.

s
iÖafferfälle gehören immer ju ben jüngften trfdjeinungcn eine* Webiete*, liegt boch in

ihrem ÜSJefen bie rafdje 3crftön»ng il;rer ©runbbebingungen, jener Ungleichheiten be* Stette*,

bureb bie ihr ©turj bercirft tuirb. G* entfielen bie meiften ba, roo glüffe gegen bic Neigung ber

«Schichten fliegen ; roo fie aber über biefe Neigung fid) hinberoegen, fmb s
-h>afferfäIIe feiten. Ta

fie plöfelich auftretenben £>inberniffen im Slbflufj be* SBaffer* irjr £afein oerbanFen, jerfplittert

fid; leidet eine SAtafjermaffe in einem übereinftimmenb gebauten Webict. SHaffcrfälle haben
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baher nid)t bloß im oertifalen 3inn ihre A-ortiefcungen, fonbern fommen aud) nebeneinan=

ber häufig oor.

2i>afferfälle unb Schludjteuthäler (f. 33b. I, 3. 587 f. unb 2lbbilbung, S. 96) gcfjören einer

unb berfclben Gntwidelungäreibe an. 28o jene finb, finben ftd) audj biefe, ober vielmehr biefe wer-

ben fieb überall ba heraushüben, roo jene tbätig fmb. £>er 2£afferfall wirft flammbübenb. Xaber

ift fo oft ein oielgewunbene^Xbal, DOtl fteilen, felbft überfjängenben Jelswänben eingefdbloffcn, ber

3ugang 31t einem Söafferfall, ber im ftintergrunbe herabbrauft: ber ^eg, ben feine jurütffdireitcnbe

(Srofion ausgehöhlt bat. Ter Hamilton 3(ioer in £abrabor fällt gegen 100 m tief in eine 16 km
lange 3idsatffcblud)t, bie in ein mädjngeä Ganontbal mit 150 bU 300m boben täuben münbet,

in bem ber Jl»{3 weiter bem SHeeci juflieöt. itfo eine leicht jerfefelidje 3d)id)t über einer febwer jer=

fefclidjen liegt, wüb-

len fid) bie ftlüffe

leicht in bie eine ein,

wenn iljnen bie aiu

bere nod) ein fdjwercS

ftinberntö ift, f. 3.

94; feltener fommt

audjba*llmgefebrte

oor. 3cbee Jlüßdjen

beS 9)elIomftone-

'J>arfe3 »erläßt mit

ÜÖa fferfallen, bie bi*

nahe an 100m boeb

werben, ba* Webiet

ber harten Xfaoa, um
in roeidjere Weiteine

einjutreten.

ttt SBafftrfall ber fiebtn S<b»ffltr« auf ber 3nftt »Iftcn, Soruwafn.
-trOttt"

fdjnelle ift ein un-

fertiger Surdjbrudj (f. bie 2Ibbilbungcn, 3. 91 u. 93). 8d J^ocrjroaffer jeigt fic, mai fte einft

roerben wirb: eine Stelle rafa^erer Bewegung be* $(uffed. 5« ben Stromfdmellen fmb bie §inber;

niffe be$ glatten ftlie&ena gewölmltcb auf eine längere Strerfe verteilt, wo Klippen, Untiefen

unb tiefe Stellen miteinanber wedjfcln. Sie Weibe oon Untiefen unb Wippen jroifdjen Sip unb

23ajia$, bie man ba£ Giferne £bor nennt, ift 120 km lang. Xk burd) 31. oon $umbo(bt

berühmt geworbenen Stromfcbnellen beä 9JietafIu|f«* jmifdjen :J)iaipure* unb 3lture$ finb auf

75 km oertcilt, unb bie Stromfdmellen unb #älle be$ Stongo vom Stanlen ^>ool (280 m über

bem SDteer) bis Stoi bei sDcatabi (25 m) jäblen, auf einer Strecfe oon 27 u km, 32 größere ftille.

SBoffetffiOe unb Stromfdjuellen gehören ju ben gewöhnlichen Grfdbeimmgen in allen

Räubern, bie erft jüngft eine föcbung erlebt haben. Tat)cx auch ihr ^ufammenoorfommen mit

Horben unb Stranblinien. So ift j. 23. jeber #lu& fcabrabore, ber in bie &ubtonäbai münbet,

furj oberhalb ber URüubuug burd) einen gall ober eine Stromfdmelle oerfperrt: ein Öeweie,

wie jung bie §cbung ber Äüftc ift. 3" ben SJaturfcbönheiten Norwegen* gehören bie SBaffeP

fälle— Salut #o& 350 m, 33cttiä #oß 260 m, Sjoring goß unb oielc anbere über 100 m (f. bie

obenftebenbe Slbbübung) — , ju benen #innlanb3 unb Schweben*, beren jüngere öefchiebte auf
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ssoffcrföHc unb Srromföne&eR. 93

niebrigerer Stufe fid) äfmlid) abgespielt t)at, fo baß bie Üh>a|ferfälle nur nodj ein Tritte! jener

&öben erreichen, bie Stromfrfjnellen. 3n unferen alten 'ÜMittelgebirgen, in ben 9l(legbanieä, im

Ural finb ÜöafierfäUe feltener. 3lber in ftalfgebirgcn begiinftigt fie bie leidjte 3litöl)Öl)lbarfeit be£

®eftcine$. Sftrifdje pfiffe Ijaben, cntfpredjenb beut geologifdjen 23an, mandnnal eine lang=

(ante, ferpentinenljaftc SJeroegnng r>on ber Citelie ab, mo fie fid) faft in einer Gbene ju oer=

lieren fdjetnen, bis fie über bie Sdjroelle bc$ Cnellplateauä rafdj in einer ilasfabe abftü^en, bie

beim 9iücffdt)reiten erobierenb eine Klamm gebilbet I;at.

Ter CrecobtU Part bei Sambtfi in Sübafrifa. Xut: „J'lclurv»<|uo Soath AfrW\ Öbniarb» u. So., AapflabL

»9L icit, e. w.

$er SJiagara (f. bic beigeheftete Jnfel „$er Wiagarafall") burdpuiftt ben SSöbcnuntcrfcbieb ton

101 in muidicn bem Üric ^ unb Cntariofce auf einem S&gc uon 55 km, ber über eine $>öfjenflufe weg

fütirt, weldje bie auö tjflrtem Slalfftcin beftebenben oberen 2ditd)ten bcö 9?iognrafnIfe« Don meicbcren

9tiagarafd)icfern unb Sanbiteinen trennt, bic tiefer liegen. (£r beginnt al$ ein breiter ftluft, ber rubig,

on einer «teile fogar mit ,jwci Vinnen eine grofte 3nfcl umfaffenb, feinen Sskg mad)t, obne einer au«<

gefprodjenen Sinne flu folgen; all fd)itttlofcr unb gleidmtafu'ger ftlufi fynt er hier nidjt bie 9Jfittcl gcl)obt,

ftd) ein Ibal auszugraben. IStwa 1 km oberhalb beä ftallei» wirb bie Strömung raidjer unb balb

wieber ju einer breiten, briillcnbcn SJranbnng, bie mit ftürmifeber $>aft über eine Sdndjt uad) ber au>

beren ftärit. Cr ift unmittelbar über bem JyaQe breit unb 3 bi? 7 m tief, aber bie ^iegeninfel (Ooat

Island) teilt ilm ungleich, unb fo entfielt ber Ucincre amerifanifdje unb ber grofecre fanabifdK <>all,

bie beibe 49 m bod) berabftürjen, wobei eine SBerminbcrung ber 2iefc beö Staffen* auf wenig meljr aU
1 m eintritt, öcgen 12 km uon bem ftufee beä Salle« weg bewegt ftd) ber ftlufj in einer tiO bi$ 90 m riefen

Sd)lud)t, bie burd) ben Siiagarafalrftcin binburdj in bie Sdjiefcr gcfdjnitten ift. Gtroaä unter bem ftufje

be8 JaüeS ift baä Söaffer jiemlid) rul)ig, unb bort bat man Siefen »on 50 bi« 57 m gemeffen. Sann

tjcrfcbmälert fid» bie Sd)lud)t, unb ba« ©efäll wädn't rafdj, fo bafj eine fcljr fjeftige Strömung,

Whirlpool Rapids, entftebt, bie über grofee iölikfe toon Stalfftein wegftiirjt. Sie Scblucbt erweitert unb
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»ereugert fiel) an mehreren Stellen, bis fic noef) bem ßriefee ju in ein breite«, von nieberen Ufern eingefaßt

ted 2f>al übergebt. $ie Baffttmafft, bie ber Niagara bewegt, mißt 650,000 cbm in ber SHinute. 2)ie

750,000 ^ferbefräftc, bie man barin febäfet, arbeiten am wirfiamiten burd) ben ^iiicfpi all gegen bie »ei»

oberen ©efteinc unter bem 9(iagarafalt, woburd) jene unterwüblt werben unb biefer .ju Salle gebrad)t wirb.

3eugniffe für biefe ^cri'törung liegen in mebrfadjen ^Beobachtungen über Wbftürje Dom oberen JHanbe

beö ftalle« oor. 3Mc 3*<1'ömng gebt tiel rafeber an bem fanabifeben ^all ald an beut amerifanifdben

öor fieb; bort werben bie abgestürzten Sülödc in bem tiefen ©ranbungsfeffcl untergetrieben unb jer*

ricinert, wäbrenb fjier bie größten ficfj am Jufte bei ftaüeS aufbäufen.

Ii ö ift über allen 3»eifel feftgeftellt, baß biefe ao II o juriidfebreiten ; bie ©eftalt ber 3d)lucbt unb bie ftluß«

ablagcrungen unterhalb ber iyälle jeigen, baß le&tere einft bei üewifton lagen, wo fyeute ber ftiagarafluß

3>ie CictoriafäUe b(4 Sambfft Kacb JUfitb 3t via Otbbon*. Cgt. Z<V, B, «5.

in ben Gricfee münbet. Xa ber ©colog ^ameü $>all idjon 1842 eine genaue SJeroieffung be$ öelänbeS

ber 9iiagarafAUe oorgenommen batte, mit bem auägefprocbcuen $wtd, eine Wrunblage für ^ergleidjun

gen zu febaffen, unb anbere Heroieffungcn gefolgt fmb, fann beute ber iRüdgang ber miüe mit einiger

ih?abrf*einlidifcit gefdjäpt werben. 3Jian Imt üon 1842— 90 für ben amenfanifeben ftaH einen 9hid-

fcbiitt oon 0,i9 m im J^b«, für ben fanabifdjen r>on 0,67 m angenommen. Cffenbar muß bei fo un-

gleicbcr Arbeit ber fanabifdjc Sali eine* läge« ben amerifanifeben in neb aufnehmen. öaä aber

bie 3HögItcbfcit ber SJeftimmung beä Hilter« bcö Niagara auö bieien Labien betrifft, fo flebt fie ganz fn

ber üuft, ba wir nicht anuebmen rönnen, bafi ber Niagara immer bict'elben ^Baffennaffcn jur Verfügung

batte, unb baß ber örunb, über ben er fließt, feine S>öbenoeränberungen erlitten babe. Dtan fann beute

böcbften« barauf bjnweifen, baß ^ablreicbc Scbäpungen 10,000 ^ahre nid)t erreieben, unb baß benen, bie

böbere 3abre*reiben annehmen, bie Ib<üfadic entgegenftebt , baß ba* unlere ISnbe ber 9iiagarafd)lucbt,

baö ib.neu zufolge 30,000 bid 50,000 Jabrc älter fein füllte ale ba« obere, laiim flattere Sturen bertlerwit

terung zeigt. 3"« übrigen meinen wir mit öilbcrt: „Taö enterbe* Niagara fann weber bureb einige Sied)

nungen auf einer Sdnefertafelnodjburd) eine gan jeSicibe ton wiffenfcbaftlidien'jluffä^enbeitimmt werben."

£et)r bcjcid)ttcnb für bie öobengeftalt beä fd)roar$en Crbtciles finö bie jatjlrcidjen örojicn

^afferfälk afrifaniidjer 3trömc. 3m Sübfongcujcbiete ftnb biejclbm gerabeju l)äitfig; Üubroüj
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2£olf fd^ricb oon feiner Sanfurrureife: 2Bir paffiertcii tägltd) Stromfd)neIIen. £er Ogoroe l>at

felbft int Xelta StromfdjneÜen, bie burd) 33änfe eines fef>r eifenrrid)en SateriteS beroirft ftnb.

Unb bie berühmten flatarafte beS 9iilS, bie 23ictoriafälle beS Sambefi (f. bie 2lbbilbung, S. 94)

unb bie ftongoftromfdjnellen finb nur bie größten SBertreter einer ungemein reiben Sd)ar oon

grofjen unb fleinen Sßafferfäflen, bie in bem mafftgen Aufbau äfrifaS begrünbet ftnb.

Ober», SRtttel« unb Unterlauf.

2ln jebem gluffe treten jroifd)en Urfprung unb Münbung 2lbfd)nitte fyeroor, bereu 0e-

fälle, 2Öafferfüf)rung unb Öeftalt oerfdjieben finb. 3ftre öröfce fann toedjfeln, unb iljre Öegren-

$ung fann fcf»r fd)roierig fein, aber fie ftnb in jebem %a\l als Ober--, Mittel* unb Unterlauf

auSeinanberjuljalten. SKuS ber %ülk ber Xüerljälrniffe, meldte bie brei 5lbfd)nitte miteinanber eins

gefjen, (äffen fid) bie allgemeinen Siegeln finben , baß bei ben 3Jäd)eu unb Heinften tflüffen am
f)äuftgften ber Oberlauf übenoiegt, roäfyrenb mit bem Üängenroad)Stum ber Mittel* unb Unter«

lauf immer mein- june^men. (Sin SJerfwltniS ber brei oon 1:5:2, tote es bei ber 3?onau oor=

fommt, tft tnpifd) für ben großen ftlufj ober Strom. Ober* unb Unterlauf ftnb felbftänbiger,

eigenartiger als ber Mittellauf. 2lud) erfdjeint in ber 0efd)id)te ber Jlüffe ber Mittellauf als

ber beftänbigfte unb regelmäßigste, roäfjrenb in ben beiben anberen bie fyäufigften unb ein:

greifcnbften äkränberungcn oorfommen. Unb bod) ift bann roieber ber Mittellauf nur ein

Übergang; ber Unterlauf bagegen ftctjt felbftänbiger burd) 2i>üffermaffe, £rägl)ett beS Kaufes,
sMty bee Meeres, £eltabilbung unb anbcreS bem Ober* unb Mittellauf gegenüber.

%üx ben Oberlauf eines gluffeS finb be$eid)nenb: geringe SBaffermenge, bie aber beträä>

lid) im 93ergleid) jur ©röfje if>rer 3linne fein fann, jaf)lretd)e 9tinnfale, Ungleid)l)eiteu ber ZljaU

fo^le, iocld)e fid) bis ju großen 9lbftürjcn fteigern tonnen, baf)er aud) ftarfe XranSporttfjätig--

feit, bie aber oonoiegenb grobes Material bewegt, baS uid)t feiten Stauungen burd) über-

mäßige 9luffd)üttungen beroirft 6leid)jeitig ift bjer aud) bie auflöfenbe Alraft am ftärfften, ba

bie 33erüf)rung mit beut Untergrunb unb bem groben ^elSgeröü* am innigften ift. Ser Ckfjalt

an aufgelöften Stoffen ift burd) ben 9ieid)tum an einmünbenben Cuellen oon oornfyerein in

biefem 3lbfd)nitte beträd)tlid). £ie £d)roanfungen beS SitafferftanbeS führen tjier feltener 511

Ubcrfdjioemmungen als im Mittel; unb Unterlaufe, rocil bie 2ßafferjuful)r mannigfaltig unb

otelfad) gehemmt, bie 2lbfuf>r bagegen fein* rafd) ift. SBei mand)en glüffen liegt ber Oberlauf

in flad)en £b>(be(fen einer $od)ebene ober eines galtentljaleS, roäfjrenb Mittel unb Unter*

(auf in fteilen GrortonSfd)lud)ten gelegen finb; in Slfrifa ift bieS befonberS häufig ber ftall.

Dabei fällt natürlid) baS ®cbirgSf)afte im Oberlaufe toeg. 60 fließen ade ftongoquellflüffe

im i'ububi* unb £omamigebiete juerft in feid)ten ^urd)en langfam unb ftodVub unb f)aben fid)

ed)te Tljäler erft bort auSgef)öf)lt, roo fie über ben 9ianb ber burd)fd)nittlid) 1000 m fjoljen £od)-

ebene fjernieberfteigen.

SBenu ein ^luß" unmittelbar aus beut ©ebirge ans Meer tritt, befielt er faft nur aus

Oberlauf; jebenfalls fällt bie ruljige Ghitioicfclung im Mittelläufe faft ganj aus, roäljrenb in

%oxm einer größeren Sd)uttanfd)ioemmung ber Unterlauf ftd) beltaartig enhoitfclt jeigt. Stuf

gebirgigen Unfein mit breitem 3lnfd)toemmungSfaume fdjliefjen fid) unmittelbar grofte £elta=

bilbungen an bie reifjenben ©ebirg*bäd)e; ein öeifpiel ift bie Oftfeite oon Jormofa. Slber ber

Oberlauf greift bann mit feinem rafd)en $all in biefe Sd)iocmmbilbungeit ein unb erteilt if)ncn

bie ganje Unruhe eines lebhaften öerggetoäfferS, bie in itobinbung mit bem fo unmittelbar

&era6gefübjrten Sd)uttquantum oerroüftenbe SiMrfungen ^croorruft.
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Ter 9tio bc *?lcotnini>ua (int, alle ßrümmungen eingerechnet, laum 110 km i'änge tont Urfpmnge

bid \ux VluSmünbung unb burcbeilt biefe Entfernung in einem GfcfäDe Don nabeju 3000 m. £knn nud)

im Pommer faum irgenbroo mel über 2 m tief, ift er bod? febr Denrüftenb bureb feine :Knnlu-ioir
, bie

Ungleichheit feiner

Ütafferfühxung, bie

beflänbige 9fenbil»

bung Don Vinnen

unb 3Mnfen. Mud)

ber ©iobio gegen»

über (Soneepcion ift

im Unterlaufe nabe

511 3 km breit , aber

fo flad) unb mit

hänfen erfüllt, bafj

im Sommer bie

Vanbleute ihn nabe

feinerWünbung bei

öalpen burdjreiten.

Tie 9)ierf=

male beS Wit-

tellaufes liegen

in ber pxntfflUtttf

ben Sammlung

größerer^ufhiffe,

bamit auch, in ber

Steigerung ber

2i?aifermaffen bei

Verminberung

bes (Gefälle*, roo=

burdj bie breite

juitimnit.DJancf)-

mal gcfdjiebt bied

unter Silbung

größerer feenar-

tiger ober oer«

fumpfteriluäbrei:

hingen, bie burd)

bie Stauung ber

auf ben ftaupt:

fhi| treffenben

3uflü)ie bewirft

Z\< Äaiftrflamm ber Sranbcnburg«! Xi>t in Xirol

l»gL Irrt, 8. »2.

9ia$ '{Ibotograpliif con flangboftr. werben; al* Sei:

fpiel fei ber s}te

piuiee an ber tinmünbuug be* Tfdjippeinaf) in ben SRifftfjfyfri genannt, ben ein wahrer

Tamm aufftaut. Sei gröfjereu Snftcmen ift e$ ber Littel lauf, in roeldjem ber Jluf? au* ben

Säd)eu, ber Strom au$ ben Jvlüffen fid) b,erau*bilbet. Ter Ginfhtfe ber Sobengeftalt mad)t

bei ber Verringerung beS QkfBBcl fid) beutlidjer bemerflid), iubem bie lüMnbuugeu 3al;(rcia)er
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werben, bodj fiub tiefere £f)aleinfdmitte »mb StromfdmcIIen nidt)t auSgefdjloften , roofür ber

mittlere 9iil, ber SHfjein jtüifdjen Singen unb Sonn mit feinen $ettriffetl im Singer £odj unb

im „SBtlbcn ©efäfjrt" bei Staub, bie $onau jroifäjen ^affau unb Sdjärbing unb roieber 3roifdt)en

Silö^ofen unb flrem«, wo fie in ben Sübroeftranb be$ Söljmijdjeit 3J?affioä eingefdmitten

b,at, gute Seifpicle geben. 2lud)

ftlufjinfeln treten nun häufiger

auf, unb e3 gibt im Mittelläufe

9tu&epunfte, bie bereits ber

2tnfd)TOemmung$tl)ätigfeit einen

freieren 9iaum bieten. £er Mit*

tellauf ift in ber Siegel .mel ge-

rounbener ali ber Oberlauf, weil

er üiel abhängiger com Ükunb=

bau be$ Soben« ift. Main, Mofel

jeigen baS nerminbertc ©efällc

im mittleren ifauf unb juglcid)

ben GfatftuS eine« Soben«, in bef;

fen 3lufbau jroei öebirgefnfteme

im Streite liegen, £er Giblauf ift

oon £etfd)en abroärt« parallel

bem Streiken be« H'aufifeer Sfy*

ftem«, unb bie Umbiegung bei

beut genannten Crte ift burdj bie

Sblenfung hervorgerufen, roeldje

ber Dftflügel be« Grjgebirge« bc=

wirft
;
bagegen ift bie SBeftbiegung

jroifc^en Wittenberg unb Magbe^

bürg auf ben SBeftflügel bes %lä-

ming jurücfäufüljren.

$m Mittelläufe warfen burd)

baS 3ufammentrcffen oc^ ftaupt*

fluffe* mit großen s
JJcbenflüfien

unb burdj plöfclidjc Slbnaljme be«

ÖefäHe« oft bie Sßaffermaffe unb

bie ©dmttfübrung in foldjem

la|e, baß feenartige 2Iuebrei=

tungen, $lujjgefled;te unb £elta=

bilbungen eintreten: e« ftnb bie

r»erfrüf;ten Grfcfjeinungen be«

Unterlaufe«. $n fleiuem Mafoftabc ftnben mir fie bei alpinen ftlüffen beim austritt au« bem

Hochgebirge. So bilbet ber fiedb ein glufcgefledjt jnHjdjen deutle unb &üjfen, in bem alierbing«

fein feiner £eltafdjlamm, fonbern grobe« ftalfgeröü liegt. £er Sambeft breitet fid) in ber £>aupt=

regenjeit (gebruar bi« 9lpril) in bem i'aube oberhalb ber Siftoriafäüe mächtig au«, woburd;

ba« flaajuferige MünbungSgebiet bc« Ifd/obe, olmelnn fa>u mehrere Kilometer breit, bort 51t

9ta|el, (-tbtunbe. II. 7

ttr Vlif ftf fippl mit Kit»! (fern. Wo* btn aufnahmen \xt WitfifpPPt

iMti>cr = «omtmIfton oon unb 1BÖ4. ©flL lest, 5. W.
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einem See* unb Sumpflanbc roirb. Üioingftonc, ber biefc Tinge 1851 juerft fennen lernte,

oergtid) bie 3ambcfcTfd;obe-Überfd)roemmung mit ben 9iilfluten an Wröjje unb befrudjtenber

SÖirfung. Tamm ift cl audj ein cd)tel SMnuenbelta, in beffen oon trägen glufjannen burd)=

flodjtenem ftiebfumpf einft ber längft roieber fortgefdjroemmte !3Hafalafa=,foauptort l'innanti lag.

Tal größte SBeifptcI einel foldjen 3ufammenflieBen* unb iBerfIcdjteni bietet ber roo er,

oorljer fdjon in jroci 2lrmc geteilt, mit bem 6obat, bem 9tobl unb beut 33af)r el Wfjafal in

jenem Weroirr uon Jlfifjen, Seen unb Sümpfen jufammentrifft, bal fdron ben Gilten all ein

großer Sumpffee befanut mar.

3n ber Statine bea Unter laufei ber 3'lüffe liegt bie 9lulbrcitung über ein immer flauer

roerbcnbcl 23ett, bie julefct jur 3crtc^ull9 m meljrerc Sinne füfjrt, momit bie Teltabilbung

dine glu(f4linfle (Cj<t>on>) im fttfkCX'Xtlt, 1)»I(»wfJone^arf. 9ia<6 ^6otogT<tpbi« oon Tmif. PflL tfjt , S. OT.

beginnt. 3uglrid; aber roirfen im Unterlaufe mehrere Strafte auf Vertiefung bin, bie unter be=

fouberen Umftanbeu fid) gegen bie 3lu*breitung burcbfe&t: biefe Umftänbe finb bie au* bem

SJfeet auffteigenbe unb jum s
J)ieere jurütffebrenbc #lutftrömung , ber 3u)ammenfluft bei 23af=

ferl be* gaujen Jlußgebictel, bie tjäuftg feljr lodere SJcfdwffenfjeit bei iüoben*, in bem fid) ber

Unterlauf beroegt, enblid) unb nidjt 511 minbeft bie Äüftcnfdjroanfungcn, bie bei ftebung bei

Vaubel ba* ftluBgefällc uergröfeern unb bie au-MrobJeube Arbeit bei Jluffel oerftärfen müffen.

3lud) fönnen fie e$ beroirfen, baß* ein abgefdmürter s
J)ieerelteil in bas 3Jiünbung!gebiet bei

^luffe* mit bineingejogen roirb. Unb eine tiefe üUinne, bie ein tfluß fid) fdmf, als bas üi'anb

gehoben rourbe, fatm burd) Seufung bei i'anbee nodj tiefer gelegt werben. Tie Cber, bie bei

'DiittelroalTcr weiter oben 4 bil 5 m tief ift , fiuft gegen Oiarfc auf 0 , oberhalb Stettin auf 1

3

bil 14 m. Tal Örofie £>aff ift allerbingl nur 5 bil 6 m tief, aber in biefem rutjigen SBttffcc

mußte bie Xttfffldung bie Tiefen oerminbern roic in einem l'anbfee.

Ter Unterlauf ift alfo ausgejeidmet burd) äBaffermaffe, geringen %a\l, große SBreite,

ftbergeroidjt ber 2lufd)roemmung über bie 2lbfd)roemmung , mädjtige Übcrfd)rocmmungcn unb
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Cber«, Wittel- unb Unterlauf. 99

gröfjte abhängigfeit oom »oben, bic ftch enbhch bis jur SJermdjtung ber gefdfjloffenen Griflcnj

beS ftluffeS burrf» Deltabilbung jteigcrt. tiefer oorauS gefeit bic blinben 2luSläufer, oon

JHenneQ treffenb „Schöfjlinge", am Unterlaufe ber Seine „Marigots" genannt, bic mit ber 3«t

abjtoeigenbc 2lrme roerben, unb eS folgen ilpr bie burd> ben SSedjfel ber Stromriebtungen ab:

gefdmittenen „SUrroäffer", bie häufig als bogenförmige Seen (|*. bic Äarte, S. 97 unb bie

3lbbilbung, S. 98) ben §tujj begleiten. 33aut fner ber $ilufj feine 2tnfcf)ioemmungen hinaus,

fo erleichtert er bort bem ÜJteere baS ©inbringen in bie Strommünbung, beren Stufcbroent:

mungen mir als gemeinfamc ärbeit beS Stromes unb beS SRcereS fennen gelernt haben. So
tief baS 'äWecr in ben ftlufj einbringt, fo roeit roirb ber ftlufc aud) in baS Wcer hinausgeführt.

3m fteinen fann man ben SRfjein im SJobenfee unb bie SRljone im ©enfer See oerfolgen, roie

ihre trüben fluten in beti neigen See hinauefchiefeen, njobet beiberfeits äßirbel ben öegenfafc

beiber Sßäffer bezeichnen. So ftttbet man bic legten Spuren beS SHeereS im Sauget faft

400 km, im Slmajona* über 1000 km oon ber 3Rünbung entfernt, unb bie fiebtbarc Trübung

reia)t im ©angeS 35 km über baS Delta hinaus, roobei faft ebenforocit baS SEBaffcr an ber

Dberflädje oollfommen füfj ift. SCn ber ttüfte oon ©uaodna ift baS oon Strömungen fort:

geführte Gaffer noaj bis 5° nörbt. »reite unb 50° toeftL Sänge }u ftnben. 3n ber faft

12 km breiten Äongomünbung fliegt ber Stongo über einer tiefen Waffe oon Safjroaftcr nod)

mit 12 bis 15 km ©efchroinbigfeit in ber Stunbc, fo ba& bic erfte (Sntbecfungeefpcbition

unter Juden, roelchc 1816 biefen bisher gering gearteten Strom jum erjtenmal in feiner

roafyren ©röfje toürbigen lehrte, nur mit Wülje oorbringen tonnte.

Da* 0efe& beS 3"fantmenftrcbcnS ber ^lüffe macht ftcr) bis in bic SJiunbungegebicte gel:

tenb, n»o noch fyatt oor bem Austritt ins 2)leer ber 5tl)ein bic 3)laaS, ber $o bic (*tfd), ber

<Paranä ben Uruguan aufnimmt. 9?enoanbt ftnb bie 3luSnumbungen in gemeinfame 2(n=

fd}roemmungSgebiete unb WünbungStrichter, roobei mit gemeinfamen Wittern an berfelben

Äüfte oon ben ÜWünbungSgenoffen gebaut wirb: Scheibe, DocantinS, Brahmaputra.

2öir haben Oberläufe fennen gelernt, roelche bie Werfmale beS Unterlaufet r)abett ; es gibt

au<h Stoffe, bie rafdj unb reijjenb, nrie im Oberlauf, ins Wecr flürjen, nad)bcm fic fi<h la,u3"

fam unb gerounben im eigenen Sdutttbctt roie im Unterlaufe hcranberoegt hatten. Slfrifa bietet

für betbe ^äUc flafftfche 33eifpielc (f. bic Slbbtlbung, S. 100): bic glüjfe SübroeftafrtfaS

haben ade einen auffallenb raffen Unterlauf.

«ud) bie Jrodenljeü t>t& UntcrlaufeS beS ftfwfttb unb woljl anbererSteplwnflüffe wirb mit burd) ba8

rafdie Qkfätte im unteren Saufe erflärt, ba$ bei bem genannten ftlutfe 3—5 pro SRiQe beträgt, 3" großem

SRaftftabe ttrieberljolt fid) ba8 ©leidje beim Kongo, beffen unteqte SlromfdjneHen nur 95 km Dom SRccr

entfernt liegen; erft unterhalb ber 3eaatafäIIe bei 9totti wirb ber Kongo fdnffbar. «m Cgoroe treten

öranitriffe nod) im 3>elta auf, unb oon ben ftamerunflüffen b;at nur ber SRungo 75 km ft^iffbare

Sänge; fo nab^e tritt bie erfte $>od)(anbftufe ans 3Äeer b^eran.

Xai 9Reer ift baS ®rab ber lebenbigen Äraft bes gluffeS, bie fd)on im Tieflanblauf

hinfällig geworben mar unb nun erlifcht. 3^er ^lug bilbet baher jenfeits feiner ©Jünbung

einen flachen Sajuttfegel, ber um fo flacher geböfcht ifi, je feiner ber Sd;utt, je geringer

bic Reibung, je gröjjer bie 2öaffennettge ift. Der rafcher nieberfadenbe grobe Sd)ittt bilbet

ben fietlen Seil, ber feine ben roeit hinaus abbachenben. 2lls Strombarre teilt biefe 3tu-

fchroemmung ben Strom, unb jeber 3tnn bilbet eine neue Slnfchroemmung. 2IIS innere 9XuS:

läufer biefeS ÄegelS ftnb bann bie Schuttränber anjufehen, bie ben Unterlauf bes tfluffeS

im ^lachlanb einfaffen; es futb nur bie erhöhten Räuber ber 3 l(ngc oon Schroemmabfä^en,

in benen baS 93ett liegt. Die SJrenta 3. 3). fließt bei öorgo auf einer bammartig 10 m über

7*
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bic Umgebung anfleigenben 2luffd)üttung. Soldje 3luffdjüttungebetten toerben mit ber Seil

für ba« umliegenbe l'anb eine Wefatjr, ba fie immer ^ötjer über baäfelbe ben glujj ergeben,

ber bann bei Tammbrüdjen fi<3r) über feine Umgebungen binabroäljt. Te ^Jrunffenoere erjäfjlt,

roie an ben äufluffen be$ Silauen Ritt felbft bie non 9iilpferben burdjgetretenen v$fabe häufig

SUcranlaffung jum Turdjbrud) ber Uferbämme gaben. 3n folgen «cdjuttgebicten fcljlt cd anber-

feitd auä) nid)t anStauungen, roesbalbocen unbSümpfe ben Unterlauf begleiten. Ter &oangbo

bat ben größten Sdmttfegel ber Grbc, in ben er bei bem 150 m fyodjliegenben flaifongfu eintritt.

Ter Suapula roterer Kongo) in 3<ntra(af tif o. 91a4 Voulctt A'ontbrrlft). OgL Teil, S. 00.

Tie großen Vaufneränberungen be£ ftoangbo bebeuten ein (Sdjroanfen non ber 3iorb= sur 8üb-

feite bed gebirgdbaft rafd)en H'aufe* jn)ifd)cn betueglidjen 8anb= uitb S.'öpufern. Ter 8djutt ift

babei fo geroaebfen, baß man in bie maucrumgebenen ctäbte am &oangbo au* beffen 3lnfd)roem-

mung^maffen binabfteigt, bie vor ben dauern einen beeren Sioben aufgebaut baben. Ta bei

ftarfer 3d)uttjufubr jebes ^odjroaffer ba* Ufergelänbc erhöbt, fielet man bie angefä)roemmten

Ufer niebriger nad) ber sJ)iünbung beä ^luffe* 511 roerben, beim ber breiter roerbenbe Strom

ftreut feine Sdnuemmftoffe über größere Dtäume aus. (Aber bie Teltabilbuugen in ^lu&=

milnbungen f. 2Jb. I, 8. 411, unb über bie SUiftenfduoanfungen, bie ben Unterlauf ber ^lüffe

beeinfluß"/ f. ÜBb. I, S. 213 unb 392.)

SBic weit ben eigcntltaVn Wü)"tmbclta8 bie Sdwemmbüburtgen eineö StronteS fid) näbern linmen,

bie weit t>om SReere, aber in einer bereits fein
- gefäHarmen Sanbfdjaft abgelagert werben, jeigt ber
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Cber », SRittel- unb Unterlauf. 101

toieljcrteilte C bcrlauf jn)ifcb>n öarfc unb bcm JammfaVn See (ögl. bic Äartc, 33b. I, S. 417). 0,38 m
über ber Oftfei galtet fid) bei öarfc bic Cber in bie Cber unb bie Sieglifr; bie SReglty (paltet f"«b roieber

unb öerbinbet fta) burd) fdjmale linfäfeitige Sinne mit ber Cber. 83cibe Hauptarme fließen am Cft» unb

©eftranb bcS 3—4 km breiten Zfyalcä nebeneinanber ber unb berbinbeu fid) unmittelbar bor iljrer

äKünbung in ben ^ammfdicn See nod) burd) mehrere üuerarme. 3>ie Cber föaltet fidj nod) einmal,

ebe fte nörblid) ton ber SRcglife in ben See tritt. $ie ebenen ftlädjen, bebedt mit ben SinfdjrDcmmungen

beä Strome«, bie üerflocbtenen öluftarme, bie Sdjtocmminfeln, alleö ift bcltabaft. GS fehlen nur bic

Skarfwafferbilbungen bc* SReereä, unb natfirlid) fcblt bic fdjarfc Slbgrcnjung mecrttiärtS.

3nbcm baS SJteer in ben Unterlauf eines ftlufjeS einbringt unb ifjn erweitert, entfielen bie

5&ftuarten (GfteroS im Spanifdjen), SJhlnbungSbecfen mit tridjterförmtger ober mit enger

sJJtünbung(5lafdjen:

[)aI-M. 2Bu>lmSf)a=

oen, ber ^Herfen, ber

Xajo (f. bie Karte,

3. 139) gehören ju

ber jroeiten Wruppe,

oonbenen oft 3ireifcl=

fiaft ift, ob man fte

mein* HJccreSbucfiten

oberStrommünbutu

gen nennen foQ. (Bin

$luf}, beffen £t>al

fid) mit wefentlid)

gleicher 93rette ins

3Jieer fortfefct, oft fo=

gar unter baS sDleer,

bilbet aud) bann fein

i&ftuar, wenn ©ejeü

tenftröme ifm burd)=

fliegen, wie ber £ub=

fon, ber immer ein

gjorb bis hinauf

nadjXron bleibt, ©in

mächtiger SHünbungätridjter ift ber untere St. Sorenj, ber Seefdjiffe bis Montreal trägt (f. bie

obenftefjenbe 3tbbübung unb bic ßarte, S. 102). ©ironbe, i.'a $lata tragen mit Med)t befon*

bere Hainen als felbftänbige SJiünbungäbudjten mehrerer Jlüffe. 3ft bodj ber 9tio be la ^lata

nid)t weniger ali 300 km lang unb an ber Hfünbung 200 km breit, unb ift bod) bei Gbbc bie

ganje s2Jiünbung beS 2lma}onenftrome$ oon Süfjwaffer überflutet, wogegen bie $lut Sal}=

waffer in merflidjcr 9Jicnge 200 km aufwärts trägt. SBaS P. Tom. SJhiriel 177G com

^ßlata fdjrieb (bei 2)obrijfjoffer): „SUaS man ben ila ^Jlata nennet, ift eigentlid) ein ungeheuerer

iDieerbufen, worin ^arand, s$araguan unb Uruguan jufammenftrömen", gilt oon allen ftfhKu

rien, unb jwar oerfeljrägcograplnfd) ebenfo wie plwnfalifd)--geograpf)ifd). 2lud) ber Gntftel)ung

nad) fmb fte fjäuftg ältere sJNeere$bud)ten, nad; benen ber <jlu§ erft fpätcr feinen Sauf geridjtet f)at.

2Benn auä einem tfanbe Ströme unb glüffe oon äfjnlidjcr Sdjlammfübrung an einer

Küfte oon übereinftimmenber 2Jöfd)ung in ein ÜJJecr oon gleiten GJejciten treten, entfteljen

Trr St £or«m(lrom in Aanaba. flad) ^botoflrapfttt.
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Snfdjioemmungen, bie miteinanber oerfdmieljen unb einen Jlüilenfaum oon übereinftimmenben

Gigenfdjaften bilben. »gl. S3b. I, S. 410 f. Mljein, 9)iaa* unb Scheibe famt münben unter

ganj atjnlidjen Jormen unb äußeren 23ebingungcn unb bilben auf biefe 9lrt bie 91ieberlanbe.

Tie guineifdjen Jlüffe Ijaben oom Gafamanca bi* 511m ^ongo fo breite unb tiefe 9)iünbungcn,

bafj eine oon ben Okjeiten bewegte öra(rroanerfrrecfe,ein 3)tittelbing jioifcfjen glufj unb3)ieer, ent:

fteltf, bie ein Viertel, ja ein drittel be* ganjen Saufe* beträgt, (rinöeiüirr angefdjroemmter3nieln

unb £albinfefn trennt biefe #lu6münbungen ooneinanber, bie eine einjige, burdj bie übereinftim;

menben SWerfmalc be* Unterlaufe* cb/irafterifierte fianbfdjaft bilben, in roeldjer hinter Sarren

unb 3)iangrooen bie glupmünbungen für ba* bie Jtüfie anfegelnbe Sdjiff oft faum }U finben finb.

Tie XUfen btr St Sor«njbu$t unb btr CabotfuoH 93a* 9. S<ftott. Cgi. ttit, S. 10t.

2i>enn mir aud) einen ganjen %hib in bie brei natürlichen 2lbfcr)ntttc be* Cber=, Littel-

unb Unterlaufe* jerlegen, ift bodj nidjt gefagt, bajj biefelbe Ölieberung fld) nidjt in einem

unb bemfclben %l ufelauf meljrmal* roiebertjole. Ter Cberrljein fjat jtoifdjen 2tafel unb

Söingen jnerft einen Cberlauf, ber an ben alpinen Dberrfjein über beut öobenfee erinnert,

befieljenb au* einem Wewirr oon Stromarmen unb „töiefjen", Qnfeln unb Stie*grünben unb bi*

ju breiten oon 2 km in feinem Sktte umfyerfdjtoeifenb. i*on ber Ginmünbung ber ÜDfurg

unb H'auter an Imben mir einen gefdjloffenen 3Nittellauf, ber in weiten , aber oielfad) fdjarf

gebogenen ©inbungen bie 9Jieberlmg burdjueljt Ten Unterlauf unterhalb SCppenfjeim be=

jcidjnet enblid) ein breite* 9ett oon fanft gefrümmter 9iid)tung, ba* grofjenteil* burd) lamv

geftrerfte, fifdjartig geftaltetc ^nfeln gcfpalten ift; fd;ioad)e* (Gefälle, canb* unb edjlidfülnitng

mad)en au* biefem Slbfdmitt fdwn einen eckten Tieflanbftrom.

Ter Urfprung.

Tie Jröfle nad) ber oberften Duelle ift für größere tflüffe immer fdjrocr ju cntfdjeiben. 9)lit

3id)erl)cit fanu man einen $lu{j immer nur bi* an bie Sdnoclle feine* CucUgebietc* ocrfolgen,
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St*

befonber* roenn bieä in einer un3roeifelfjaft bie ganje Umgebung übertürmenben Grabung ge=

legen ift, fo bafe man j. 33. getroft fagen fann: ber Sßangani ift ber glufc be* Äiltmanbfdjaro. %m
Dmilgebiete felbft aber madjt bie %ülk unbUnbebcutenbfjeit ber3uflüffe fef)r oft bie 2lu*roal)( utu

möglid). G* ftcfjt feit langem feft, baf? ber }Jtiffiffippi au* beut 3ta*fafec ater bie Jrage, ob

Diicollet Greef ober ein 9lu«flu0 be* Gif State (f. $ärtd)en, 6. 104) fein eigentlicher Urfprung*arm

fei, ift erft in ber legten 3eit ju gunften be* erfteren beantwortet roorben. Seit ÜiMfdmiaforo*

Unterfudjungen roiffen mir, bajj

bie 2Öolga au* einer unfdjeinbaren

Duelle am 9tanb einer Sumpfroiefe

entfpringt ; bann jie^t ftc al* fduna;

ler Söad) burd) 9JJoore unb Heine

Seen |ti bem lOSSerft langen See

Sterfd), aus bem fie al* glufj f)cr:

austritt Stmlidj muß man fid) bie

Urfprünge füblidjcr flongojuflüffe

au* „^eudjtigfcit airäfdjroifcenbcn

Sumpfroiefen" benfen, bie ßfoing»

ftone juerjt befdjricben f)at(r<gl.2tb:

bilbung, S. 65). Grft bie Grfennt=

ni* be* faft rein füDnörbIi<^eni?au=

fc* be* Shmlaba bi* Stanley ^all*

fjat bem fiububi enbgültig bieftoiu

goquellcn sugeroiefeu. 3?gl. aud) bie

nebenftef)cnbc3lbbilbung. ^n allen

biefen fällen legt man ben Ur=

fprung an bie Stelle, roo ber ^ylufj

ein felbftänbige* SEBefen roirb. So
aud) im fleinen : 9iidjt irgenb eine

Duelle be* Rottmar, bie nidjt ein-

mal bauemb fliegt, ift bie Sprce=

quelle, fonbern ber Spreeborn auf

ben liefen 3roifd)en 2lltgcr*borf

unb Spreeborf. 91id)t in irgenb

einem Sd)meljroafferabflu6 ber

^imflede be* flarrocnbclgebirge*, ber r»on oben l)erabfommt, fonbern in jener Duelle auf bem

Sjalleranger, bie beftänbig fließt unb ba* meifte ÜBaffer ber 3far sufüf)rt, liegt ber 3far4lrfprung.

3)iit befonberen Gigenfdjaften treten $lüffc au* ben Sammelberfen ber Seen unb Ölefc

fd»er tyeroor. 2)ie S een au* fläffe führen eine aufgefammclte SSaffennaffe langfam, aber

gleichmäßig, batjer unter SJerfpätung ber Sdnuanfungen be*
-

3»flnffe* ab. £er ftödjftftanb

ber glüffe ift ba* Grgebni* eitler ober mehrerer Steigerungen ber 3uNjr / roäljrenb fid) ber

§öd>ftftanb ber glufefeen au* oiel 3al;lreid)eren einseinen Steigerungen jufammenfe^t. 3lud»

finb alle Seenabflüffc au*gejeid)nct burd; eine fd;road)c Scbimentfül)mng bei großer SL^affcr-

maffe. Die Öletfdjer fdjicben bie Urfprünge ber glüffc roeit lunab; in SHitfü^teit reichen biefelbcn

bi* in ben %\xn hinauf, fo roeit roie ba* 2lbfdmtel3ung*gebict, aber ber $letfd;er berft fie 311.

X. - Vr" i\\ \r*T>.* » ('Tv''."/ "V

Cin Duellfumpf be* ?MU. 9ia* ftotograpbU von C. S^Ioifa.

i'gL ben nfbtnftebtnbcn Icjt.
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Der Ursprung aus bem Otfetfdjer ifx alfo bcm &croortreten eines unterirbifcr)eit ^ujfe* ju oer=

gleichen, Soldbe Untereiöflttffe bleiben allerbingS, audj roo fic mächtig fmb, wie man fic fidj

unter bem biluotalcu ^nlanbetö benfen muß, immer unfclbfüänbig, abhängig oon ifjrer Gtefdbale,

bie fic feffelt, mit ber fie roanbern. ©letf <f»erabf l üf f c finb gleich ben Seenabflüffcn Sieferooir--

Pfiffe, unb bie (Jiämaffen ber (Wctfdjer regeln ben 2lbftuß noch, beffer als bie 3een. Delta=

äfniUdjc ©Übungen am Urfprung eines ^luffeS fmb nidjtü Seltenes in ben Öletfdjergebieten, roo

baS 2öaffcr beS WletfdjerS mit ftieS

Maßstab l ttoooo

J&Ktn in Mrt-z- :

unb Sanb belaben tjeroortritt unb fid)

fo rafc^ ausbreitet, baß e$ eine grofje

3lnjaljl oon Slnfd^roemmungSinfeln

bilbet, bie fid) oor bem Öletfdjerenbc

beltaförmig aneinanberreifjen.

Den großen Strömen bie gro=

fjen ©ebirge ju Groäfjrern ju beftim=

men, roar eine oon ben oerfeblteften

Spefulationen ber älteren ©eogra;

pt)ie. GS ift baS ein 93erftoß gegen ben

Dljatbcfknb unb 3iigleid) gegen bie

Gh-unbgefefee ber 3i>afferoerteilung auf

ber Grbe. 2Bir banfen biefem $er=

ftofj nidjt nur bie SBaff er jdjeibe;

gebirge, bie unfere Jlarten entfielt

ten, fonbern aud) nodj oiel länger

fortgepflanjte unridjtige $orfteQun=

gen , roie j. 3). ben Uriprung beS 9ito

9iegro in ben folumbifdjen 2lnben,

ber in 2Sirflid)feit auf einer Siefs

(aubljöljenftufe liegt. Die mäd)tig=

ften 3u flnffe ber großen füb- unb

norbamerifanifdjen Stromfnfteme ent=

fteljen auf £od)länbern oon geringer

Grljebung. ißon ben unbebeutenbeu

i'anbljbljen
v
JiorbamerifaS fließt ber

ÜKiffifjlppi (f. baS neben fleb>nbe flärt--

djen), oon bem in weiten Streden

4»>0 m Jpöfje nidjt erreidjenben jentralbrafilifdjen ftodjlünb ber Paraguay unb ^aranä, ber

^aranatinga, Sdnngü unb DocantinS. Jtarl oon ben Steinen fagt oon bem ben atlantifdjeu

ilMnben überall leidet jugänglidjen jentralbrafilifdjen £jod)lanb: „Der reidjc SBafferge^aß ber

Suft erjeugt überall Jiieberfdjläge, überall quillt uub raufdjt es, fleine unfdjeinbare Cuellbädje

fließen jufammeu unb erzeugen |"d)ließlid) bie untiTerreicben SHiefenftröme, bie bem SlmajonaS

uieilcn." Widji ber große Diiffouri, ber oon ben firngefrönten Jelfengebirgen fommt, fonbern

ber Cf)io, ber Mittelgebirge unb .ftügellänbcr entroäffert, ift ber mädjtigfte ^üffiffippijuflufe.

9Ruß man nid)t ein foldjeS 2>crf>ältnis erwarten, roenn mau ben großen Unterbau ber amerü

fanifdjen Scftgebirge fieljt, über ben anfteigenb bie Suft frül) ifjrc geudjtigfcit oerliert?

Ii« Duetten hti JRiffifflppi. "«4 3- 8. Vronxr, ,l1Uni<tc

Sourcc of the MU.U»li>|>i River". V$l Zeit, 5. 103.
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Sl\i)t immer fmb biefe CueE* unb UrnirungSfragen nur 9Jüffe für gelehrt« SJuftfnacfcr. 53ei W>>

grenjungen werben ftt t'chr praftifd), unb too c3 ftd) um beu Sönfferbe^ug für tünftlictye ©etttäfferung

banbelt, erlangen bie Ileinften Cueüfragen grofje Säidjtigfctt. Sie Untlarljctt über ben OueDarm beä

Cju§ (Hwu 35arja), ber al8 ber „eigentlidjc" CruS an,jufcfjen fei unb baljer bie Sforbgrenje bc3 t>on

ttfgfjaniftan bis jur $amir beanfprudjten öcbietcS bilben foOte, gehörte 511 ben großen Sdmuerig«

feiten ber rufftfdj«englifcben ©renjfragen; eS Ijanbelte ftd) um bie 3"8^Brigfcit beä gongen S!anbc8

jwifeben Sdjignan unb Säadjan («gl. ba$ untenftcfjcnbc ßärtajen).

£ie SJejieljungen be3 ftrunbroafferS ju ben glüffen an ber Oberflädje finb bop--

peltcr 2lrt 2>en gtüffen fliegt Örunbroaffer ju, unb bie gtüffc geben oon ü)rem SBaffer roieber

an ba3 Örunbroaffer ab. ©eibe$ gefd)tef)t, roo ein £t)al in burdjläfiige, roafferfüt)renbe ©djidjten

eingefdjnitten ift. £er erfiere %aÜ wirb tjäufiger eintreten ali ber jroeite unb ift uon größerer

praftifetjen Skbeutung wegen ber ©igenfdjaft beö ©runbroafferS al$ Sammelbeden, bie roir oben

(3. 63) gefd;«:

bert Ijaben. 2>ie

fidjtbarfle Sereü

djerung empfängt

ber glufj au$ bem

örunbroaffer bei

feinem ilrfprung,

aber aud) fpätere

3ufut)ren treten

in feinen Sauf ein,

nidjt blo§, roo an

ben Srbafoänben

Cueflen t)eroortrej

ten, foubern aud)

auf ber £t)alfot)le.

ijier entjiefjen fie

ud) in ber Siegel

ber 33eobad)tung,

aber 5. & im 2anagro treten bei ©iciguano fo ftarfe Duellen aus bem »oben, bafj fte feine

3öaffermenge oon 7,6 auf 15,3 cbm fteigem. 2ludj fommt e3 oor, baß glüffe im Oberläufe

burd) Ableitung in bie 93eroäfferung8gräben it)r SÖaffer oerlieren, roie e$ in ber fiombarbei

oft gefduefjt (f. oben, <S. 67), fict) aber rociter unten roieber burd) baS ©inbringen be£ ®runb=

roafferä füllen. Über bie Abgabe ber ftlüffe an baS ©runbroaffer, bie man roeit überfc^ä^te,

als man j. SJ. bie fiibnfdjen Dafen auf burdjgefitferteä Sülroaffcr jurüdfütnle, fietje ebenfalls

im Quellen Kapitel, ©. 63.

Slnfc unb Weberfdjlag.

$ür ba$ »ertjaltniS be3 in ^lüften abfliefjenbcn 2ßaffer* ju ber 9tteberfd)lag$inenge beS

betreffenben ®ebiete$ roirb geroöf)nlidj ein drittel angegeben. 60 Imt 3lrago angenommen,

ba§ bie Seine bei ^ari$ ein ^Drittel ber 9Ueberfd)lag3menge beä Seinebctfcnä abführt, unb

9Waenfj ifi ju berfclben 3<")l fü* bie Glbe bei 2)tagbeburg gelangt. 2ludj für bie 3Her fdjeint

£ilbebranbt geneigt, eine ät)nlid>e ßiröfje anjufefeen. Sie genauen Unterfudmngen £arlad;er$

über bie SBaffermenge ber eibe in Sötjmen ergeben 26 bie 28 ^rojent. 3^ie Sdjä&ung ®xäm:

-Jtusstsc/uAfgfumiscfu- Grrnii iüiitblati uiitcfUlir I : 1 ooo 000 fc

Ile Duelttn bei Cju». „The aeographleal Joaroal", Januar 1899.
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31,4 Sprojent für bie größeren beutfd)en <\lüffe, fommt biefem $T>erl)ältni* nafie. Snbeffen borf

man ba* Vertrauen auf allgemeingültige 2>erljältni*$al)lcn nidjt ju weit treiben, unb e* ift jeben=

fall* geboten, alle Umftänbe fennen ju lernen, bic ben Slbfluß regeln, Sie abfließenbe SSaffcr;

menge wirb in erfter fiinie burd) bie 3}efdjaffenf)eit be* ©ooen* beeinflußt; biefer nimmt mein
-

äßaffer auf, wenn er auSgetrocfnct ift, unb meniger im SBinter, wenn er feudjt ober felbft ge-

froren ift. 3n ber Saale fließen im ©intet (flooember bi* 2lpril) 51 ^rojent ber 9iieberfa)läge,

im Sommer 17,8 ^rojent, alfo im hinter faft breimal fooiel ab. So fü&rt aud) bie GIbe au*

SJöfjmen im 9Kär5 , roo bie aufgefammcltcn Sdmee= unb Gi*maften be* äBintcr* rafd) in ben

flüifigen 3"ftanb übergeljeu unb ben glüffcn jugefübrt werben, 75 Sprojent ber 9iieberfd)läge

ab, im 2luguft 11 ^rojent. ferner [äffen reidjlidje 9Jieberfd)läge einen größeren 3TeiI abfließen

al* fdjroadje. 'sjJend' beregnet, baß ein 2)oben, ber 600 mm Miebcrfdjläge empfängt, 24 ^Jro=

5ent baoon abfließen läßt, einer, ber 000 empfängt, 33, einer, ber 1800 empfängt, 56.

Untertriebe be* 3lbfluffc* roerben aber aud» bewirft burd) leiste &nberungen im Flußbett,

Drainage: unb Staueinriditungen, &nberungen ber Vegetation, befonber* be* äSalbe*, ber non

ben regenauffangenben blättern bi* ju feiner 3Jtoo*bede roafferauftaltenb unb ^ertetletxb wirft.

Sie Slltroäffer, flWoore unb Sümpfe ungeregelter ^lüffe Ijcmmen ben Abfluß merflid). So ift

im Slmasona* ba* fpäte Gintreffen l>of)er Sßafferftänbc im Unterlauf aua) ben 3al)lreid)en 3lit=

roäfjern unb „Seitenfdfößlingen" (f. oben, Seite 98) jujufdjreiben, bie einen 'Zeil be* 2i$affet:

überfluffe* aufnehmen. Satin unb nidjt in einer SSermeljrung ber 9iieberfd)läge burd) ben ©alb,

bie im beften %aü nur gering fein fönnte, liegt bie 33ebeutuug be* Sitalbc* für bie regelmäßige

unb au*t>auernbe Seroäiferung eine« Stonbe*. Dtotürlid) ift bie äSaffermengc, bie ein gluß au*

feinem ©ebiete Ijerausfüfnl, nirfjt bloß uon ben IMebcrfajlägen abhängig, bie auf btefe* GJebiet

fallen, fonbern aud) uon ber Verbunftung. Sie Verbunftung aber Ijängt ab t»on ber 2&trme,

oon ber £eud)tigfeit unb ben SBinben, uon ber öobenbefdjaffenfjeit, ba burdjläfftger Jöoben

ba* rinftefernbe ütfaffer por SBcrbunftung fdnjfct, unb enblid) uom ^Sftaiucnroudjfe. ÜWan fann

bal)cr nur für Slüffe, bie unter gan3 beftimmten ftimatifdjcn Verljältniffcn ftetjen, ba* Verkält;

ni* ber abfUeßenben 3JJenge ju ber nicberfallenben im allgemeinen beftimmen. ^üx bie ^üffe

ber falten gemäßigten 3om, j. $J. für bie ^lüfje Scutfajlanb*, fann man roof)l annehmen,

baß anuä^ernb ein Viertel bi* ein drittel ber !>iieberid)läge abfließt 3n Vorgebirgen, roo ba*

SUJaffer rafd) abfließt, wirb aber bie abfließenbe Stenge nod) größer fein, ^n i'änbcrn trodenen

Älima* fließt bagegen oiel roeniger ab, in Sänbem ber nörbltdjen "^affatjone oicüeid)t nur

ein 2ld)tel, unb in ben eigentlichen Steppengebieten ftttb bie Sieifpiele nidjt feiten, baß

roenigften* oberflädjlid) gar nidjt* jum 3lbfluß fommt, roenn bie SSerbunftung unb bie 2luf-

faugung fidj in bic 28affermenge teilen.

9tod) ben beobadjtungen be8 ^»^brograp^if^en «ntieö ber bereinigten Staaten bon «merifa fließen

non bergb,ängen *,« beü 9iegmfaIIe<*, ton »eiligem ^rärielanb s
/» ab, wenn bie Regenmenge 1200 mm

beträgt, aber nur 7
,'»« »on jenen unb Vu oon biejem, wenn fte nur ben falben betrag erreitbt. bei 300mm

Segen fließt »om brärieboben fooiel wie nid^tö mefjr ab.

©a* ben 9lbfluß be$ ©afjer* l^cmmt, ftrebt auf bie 2tu$gleidnmg ber Untcrfdjiebe bc*

©afferftanbe* ^in. 2luf Sa)neefd;mel3e, Sd;uttreid)tum be* a)cttc«, sablrcidje
sJiebenarme flirrt

e* jurücf , baß Diieberroaffer, 9)iitteltoaffer unb ^odjroaffer ftdj in ber ^far bei SJiündjen non

1 : 2,1 : 19, in ber Gifter bei Scipjig roie 1 : 2,7 : 100 oertialten. Sa* $erQä(tni* oon 1 : 3,7 : 20

für bie Glbe bei QTorgau 3eigt bie abglcidjenbe äi'irfung eine* großen §(ußfufteme*. ^m
iHljein jeigt ba* Ü'erljältni* 1 : 6,6 3roifd)en Sicfft= unb ^ödjftftanb nocf> beim Ginrritt in* Selta

ben Ginfluß ber fommerlidjcn Sdjnee^ unb Ölctfd)erabfd;mel3ung, rooju aud; nod; ber Ginfluß
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be« Sobenfee« fommt, ber al« ein große« Sammelbecfen wirft. Oberhalb be« SJobenfee« oer=

galten fich bic Sßaffermengen be« Siefftanbe« unb fcochftanbe« roic 1:70, bei 2ktfel roie 1:14,

in bcr 9)?ofel bei 2He6 roie 1:98. Sa« Serhältni« 1:312 in ber Soire bei Sriare jeigt ben

rafdjen Slbflnß oon einem roalb*, fumpf*, feem unb fdjneearmen ©ebiet 1:12 im SHiffiffippi

oberhalb ber Cb^iomünbung jeigt ben Ginfluß ber Ungleichheit be« SDhffouri^uflufj'cS. ®er

Sdbjre jeigt, buref» ben 9igaffa unb 9Momba geregelt, nur 1 m mittleren Stanbunterfdneb.

3n ^atagonien führen nur bie au« Seen fommenben Jlüffe ib^re 2£affer in* 3Heer, bie feem

lofen oerliegen oorher.

2ßo nun mit Seenreichtum ftch geringe« @efalle, oielgerounbener Sauf unb jaljfreidje Sieben^

roäffer oerbinben, entfteht bie größte Stettgfeit ber 2£afjerabfut)r, roie bei ber $aoel unb anberen

Duerflüffen be« norbbeutfehen Sieflanbe«. Siegen große Älimaunterfchiebe nebeneinanber, fo

äußert fid) fofort bie größere Äraft be« 2lbfluffe« be« feuchteren Striche« in ber ©eftalt feine«

i'aufe« unb feine« SJette«. 35er Dronte« hält fid) ben Söeg jmn ÜDiittelmeer offen, roeil er au«

einem ©ebiete fommt, ba« regenreicher ift al« ba« ©t)ör. 2So ber begünftigtere Ghotan £arja

mit bem 3ntfchiffa fcarja jufammentrifft, hat er fein Söctt 1,6 m tiefer gegraben al« biefer.

$er SBafferjianb.

Gntfprechenb ben 9iieberfchlägen unb ben au« ber Schnee = unb Gtefdjmclje ftammenben

2Bajfermaffen unb ihrer Serbunftung fchroanfen bie glüffe oon 3a^re*jcit 51t $ahre«}eit jnnfehen

Siefftanb unb &ocf)ftanb, unb-inanche fchroanfen in oiel fürjeren ^perioben. Siefe Ifoberungen

roachfen mit ber Kleinheit be« ftluffe« unb ber Stjnlichfeit ber Sßafferftänbe feiner 3»ffüffe. $a
nun bie bie 2&affer}ufuhr beftimmenben Umftänbe nicht in allen Seilen eine« großen glufc

gebiete« biefelben finb, ift ber SBafferftanb eine« großen gluffe« ba« Grgebni« mannigfaltigerer

Ginroirfungen al« ber eine« fleinen. Unb ebenfo roirb ein Flußgebiet, ba« in einer unb ber=

felben Älimajone liegt, größere Unterfchiebe be« SBafferftanbc« jeigeu, al« ein burch mehrere

3onen fich erftreefenbe«, in bem Unterfchiebe fich ausgleichen. 91u<h bie Entfernung ber 3"fh»ß ;

gebiete macht fich Sinne ber Slu«gletchung geltenb: fo lefen roir benn im fallen unb Steigen

eine« Strome« bie flimatifchen unb hvbrographtfchen 3uftänbe eine« roeiten ©ebiete«, ba« er

entroäffert. 2ßenn ein troefener, au« einem breiten Streifen weißen unb grauen Stiefe« beftel)en=

ber ©ach ber flalfalpen fich plö&lich mit einer rafch baherfließenben, trüben i&affermaffc füllt,

jroeifeln roir nicht, baß oben im ©ebirge ein ftarfer Siegen niebergegangen ift; roenn aber in

bemfelben breiten, fteinigen $ett nur fchmale grüne, flare SBafferftreifen bahinrinnen, roiffen

roir ebenfo fither, baß ein langfaine« 3lbfchmeljen alten Gife« unb ^irne« ber Urfpnmg biefe«

2£affer« ift. £a« ift ebenfo, roie roenn roir au« ben 9ülüberflutungen be« Spätfominer* bie

Sommerregen oon #quatorialafrifa ober au« ben $rühfommerfluten be« SJliffiffippi bic Schnee^

fchmelje im oberen SJiiffifftppigebiete herau«lefen. Somit haben roir nun bie sroei größten Ur=

fachen ber Sajroanfungen ber SBafferftänbe ber ftlüffe genannt, nach baten oorläuftg ber

Gt>arafter biefer Schroanfungen ju unterfcheiben ift: unmittelbarer 3utoach« flüffiger 9iieber-

fchläge unb mittelbare 3»f«hr ourch Schmelzung oon Gi« unb Schnee.

<yaft rein abhängig oon ben flüffigen Slieberfchlägen finb bic glüffe ber Tropen unb bcr

SWonfungebiete, unb ba bie s
JJtef)r}ahl biefer SJicberfchläge in ber mannen 3al;re«jeit fällt, haben

bie ^Jtüffc biefer ©ebiete in ber Siegel einen Sommerhochftanb. 2(uch im größeren Seil ber

fälteren gemäßigten 3one roiegen im Sief^ unb föügcllanb Sommerniebcrfchläge oor, unb roenn

bie beiben Urfachen jufammentreffen, entftehen au«Sommerregen unbSa)neefchmeläe ^ochroäffer
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uon befonberer ©röße. 2Bir finben bemnach in bcn gemäßigten 3<men in §ügel; unb £ief=

länbern hinter« unb ^JrütyingSfjodtfänbe, in ben ©ebirgen, wo bie Sdmeefchmelje fpäter eim

fe&t,<Sommerbochfiänbe; Sommerhocbftänbe haben fo gut bie Sllpenflüffe wie bie §imalanaflttffe

unb bie Äbflüffe ber Jclfcngebirge bis t>in jum Golorabo; unb noch auägcfprodjener ftnb wegen

ber feilen Sßintemieberfc^läge ihre SBtnter: unb 5rü§UngStiefftänbe. £a hingegen bie größere

9Jtenge ber3iieberferläge in bcn fubtropifchen 3<>nen imSÖinter fällt, hoben mir 2öinterhod)ftänbe

ber ^lüffe beS ajttttelmeergebicte«, 2öc|tafienS, Kalifornien«, ßt)ile«. 2ludj in ber gemäßigten

3one entftehen im Seeflima burd) baS äLUntermarjmum ber 91ieberfd)läge SSMnterhodjftonbe.

3in ben ©ebirgen ber gemäßigten 3one, beren Klima fiä) im allgemeinen bem Seeflima nähert,

fallen bie meiften 9iieberfd)läge ebenfalls im SBinter, werben aber, ba fte großenteils al$ Sd)nee

fallen, bis $ur Sd)neefd)mel}e bort feftgehalten. 3« nad) ber 3^t ber <Sd)neefchmelje liegen

aud) in bemfelben Softem bie baoon abhängigen 9lnfd)mellungen Derfdnebcn; ber Oberrhein

f)at ftc burd) ben Einfluß ber 2llpen im 3uli, ber SJlittelrhrin fd)on im $ebruar. Sei fiarfen

Unterfd)icbcn ber 28ärmeoerteilung oerminbert bie 2Härme im Sommer burd) SBerbunfutng

ben SBaffcrjlanb ferjr beträchtlich-

ftlüffe au« ©letfdjern unb au« fd)neebebecften ©ebieten jeigen tägliche Sdjroanfungen

be$ SöafferfianbeS, bie ber ©iS= unb «djneefdjmelje entfpred)cn. SHittagS beginnen fic ju fteigen,

wo fic unmittelbar aus bem ©letfdjer ober bem Sajneefelb ihre 3"fuhr empfangen. Leiter unten

tritt bie StnfdjroeQung fpäter ein. $e Sauffure, ber aua) biefe ©rfdjeinung juerft aufgejeid)net

r)at, beobachtete, wie bei ©enf im Sommer bie 2ln>e morgens r)ör)er ftanb als am 3tbenb, unb

fd)rieb biefe Herfpätung ber Slnfunft ber Schwellung bem weiten 9Beg ju, ben bie Slroe ju mad)en

hat @letfd)erbäd)e jeigen biefe ^eriobe nur im §od)fommer, £ieflanbflüffe bagegen im hinter

unb tfriihling, folange if>r <*in}ugSgebietSd)nee hat. 3n tropifd)en ®letfd)ergebirgen erreicht baS

SäkxchStum unter heißer Sonne gewaltige §öhen, fo werben unter ber mächtigen Sonnenfhxu>

lung bie ©letfeherbäche beS §imalana, bie man morgens burchwatet, nachmittags mächtige #lüffe.

6in SMid auf bie ftlüffe Suropae jeigt un8 bie flimatifdjen ^Ibwanbclungcn auf engem 9iaum. Jn
Mitteleuropa finben wir junadjft jwei Xxfpen. 3n unferen bcutfdjen Mittelgebirge > unb Xieflanb*

ftrömen ift bcröang ber Safferftänbe bejeidniet burd) ftarte Safferfüljrung Don langer Xauer int Sinter,

§od)ftanb im 92ad)Winter unb grüljlütg, unb nieberfte Stänbe mit beträdjtlidjen ftitfdjwellungen Don

furjer 3>auer im Sommer unb fcerbft £te Slnidiwellungen beS Sinter« ftnb tjöber unb bauentber als

bie bc8 SommerS. Xer tieffte Safferftanb wirb im §crbit errridjt ; Don ba langfameä Steigen bw jum

SRär j ober Slpril , bann wieber Sinten, befdjleunigt Don ber 3«t ber ftärrften SJerbunftung im %vmi an.

3n nod) größerem Stoße jeigen benfelben Sedjfel ttxoaä »erfpätet bie rufftfd)en unb ftbtrifdjen Xteflanb^

ftrönte. Einem anberen It^pufi gehören bie "illpenf lüff e an. Sie b,aben einen fömmerlid>en ^odjftanb,

ben bie Sdjmeljung be« Sdjnee« unb Sifeä ^erDorbringt, unb einen winterlidien liefftanb wegen ber Gr»

ftarrung bed SaffcrS ibrer üuellgebiete. 3)iefelbc Uqadje füb,rt \u äb.nlid>en Sirtungen in allen »ylüffen,

bie au3 fdjneebebedten lpod>gebirgen fornmen. Unter ben beutfd)en Slüffen Dertritt ber obere SRIjein biefe

(Gattung mit einem (angfamen ?lnfleigen Don einem 5*bruarminimum burd) Märj unb flpril, fräftiger

im Mai, jum Marimum im 3uli, bann Joß«" "Muguit an mit ber Serminberung ber 9fieber>

fdjlögc unb ber Sd)necfd)mel3C unb Wteber Änfteigen mit ber 3unaf)me ber ^erbftnieberfd)läge ju einem

3weiten $>od)ftanb im 9ioDentber.

$ie Wlpen^uflüffe be3 %o baben mit iljrein beträdjtlidjen, aud) im Sommer au&ljaltenben Saffer«

rcid)tum nod) einen mittcleuropäifdjen ^Iiaraftcr, wäb.renb in ben flDenninjuflüffen, Dom Xanaro an, und

jum erftenmal Jlüffe Dom mittelmeerifdjen I^puS entgegentreten, bie im Sinter wafferrcid) ftnb

unb im Sommer faft troden liegen. So b,at in Öriedjenlanb bie wof>Ibefeud)teie Seftfüfte nod) bauembe

ftlüffe, wä^renb wir an ber Cjtfüfte beö ^eloponncS nur Sliiife finben, bie einen Xeil be* 3«bre8 in

itjrem Sd)uUe Derftnten , unb in Spanien jeidmet bauernbed $u<Bnt bie m ben ^tyrenäen unb ber

Sierra "Jfeuaba entfpriugcnben ^lüffe aus. 5Jer Il)puä ber giumare wirb ^ter b^rrfdjenb, aud) biefer
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Unterfd)ieb trägt baju bei, Cber» unb SRittelitalien fd)ärfer cuSeinanberjuljalten. ©ei ben erften Citober«

regen fd>»int cht bis babjn faft trotten liegenber Styenninjufluf} ölö&Iid) jum 3<f>nfad)cn feiner mittleren

SSöfferfüt>rung unb toäljt eutfpreo>enbe SRaffcn toon ©eröD fort. <5o führte ber {Ueno, ber gefürdjtctfte

aller $o»3uflüffe (jc^t abgeleitet), am 23. unb 23. Oftober 1872: 1160 cbm SScffer in ber Sefunbe,

gegen 95 cbm, bie er im Wittel $at. 3n folgen Grenzgebieten tritt ber 3roII ein, baft ein Sluft au8 regen«

reiferem ©«biete mit einem au8 regenärmerem Heb, bereinigt, wie bie Äur a mit bem SfrajeS, wobei bie

fturatrofr ü)re*fürjcrenöaufeS ber Skifferfülle nad>mäßiger ift; tyrSammelbetfen liegt nwfcinöebieten,

bie unter bem Ginftujj bed feuchten toontifd)»foldjifd)en ftlimaS fteb>n. 3)er ÄrfanfaS bietet baä in»

tereffcnlefte ©eifmel eines &Iuffe8, beffen ©ebiet in ber 3<>ne ber Srü^lingS« unb fccrbftregen liegt, ju«

gleich, ober Stbneeberge bei gelfengebirgeS umfafjt, te«$ljalb man brei fcotbjtänbe bon furjer Stauer im

Srübling, Sommer unb fcerbft untertreibet. 2)er füblit^er ftiefjenbe 9f eb JHiber toon SejaS entbehrt

ber Sdmee- unb SirnqueQen unb $at baljer nur einen SSinter» unb fyrüljltng3bo<bftanb.

Steppenf lüffe ftnb burä) ungemein rafä) toedrfelnbe 2öafferftänbe au«ge5eiäjnet. X'xe

Äürje ifyre« £aufe« unb ber in oielen fallen felfige SBoben iln-e« 33ctte« laffen ben ©cgenfafc

jroifdjen ber ooflftänbtgen £rocfenf)eit unb ber 2(u«füHung ber ganjen Ginne mit bem SBaffer

eine« roolfenbruajartigen Gegen«, ber felbft in ber 2Büfte oorfommt, fd^roff b>roortreten. 2tm

12. 9lpril 1899 überfcb>emmte ein SBolfenbrud) oou gonj befc&ränfter 9Iu«bef)nung ba« fflkbi

Urirlu in ber 2Befrfaf)ara, ba« in ber ©reite oon 800 m mann«l)od(} unter SBaffer gefegt

routbe. 3m ©ott Gioer, bem 3"fh,& beS ©ila, fommt e« oor, bafj bie 2öaffermaffe in brei

Stunben auf ba« Sedf>*faä)e roääjfl. Unb ber Gio ©ranbe (Geumerjfo) b^at im 3Jiai od)t3ig:

mal fooiel SBaffer wie im ^ejember, roo er su Tümpeln eintrodfnet. Seine ©efdjiebe: unb

Säjlammfüljrung roädtft gleicbjeitig auf ba« Sld&tonbbreifeigfadje. Sinterregen fteigerten im

£ejember 1877 bie 2Baffermaffe be« Sd)eliff (Algerien) naljeju auf ba« £reij?tgfaä)e; in

24 Stunben füfjrte er bamal« naljeju 4 Millionen Tonnen fefter Stoffe in« 9)teer, genug, um
eine ftlädje con 3 qkm fafl um 1 m ju erbten. 9Bie biefer Sa^roaU oon Öefajiebcn bie ©eftalt

be« Stoffe* völlig uinroanbelt, werben mir bei ber Söetraajtung ber ^iumaren fcr;cn.

£)ie (ylüff c ber Tropen flehen unter bein Ginflufi ber mit ber Sonnenfjotje fteigenben

^ieberfd)Iäge ber Gegenseiten. Ströme mit 3»iffüffen nörbliä) unb füblirf) oom Äquator fteigen

burd^ fübäquatoriale unb norbäquatortale Sommerregen in entgegengefe^ten 3a^reSjeiten unb

empfangen au&erbcm regelmäfjige 3"^'^ Q"^ äquatorialen ©ebieten mit Gegen ju allen

3al)re*seiten. Solarer 21rt fuib ber Slmajonenfrrom unb ber Slongo. 2lu$ bem Steigen bed

unteren Äongo imGorbfommer fonnte man feb^on oor berGntbedung beöÄongobogen* fa^lie&en,

bafe ein £eil bed Äongogebiete« nörblia) com Äquator liegen muffe. 2!er Hmajonenftrom em=

pfängt feine SÖaffermaffen au* Sßcflen, Süben unb 9iorben, jum ^eil aui ©ebieten, wo e£ in

aflen ^Q^resjeiten regnet. 9Uir bie roeit nad) Süben greifenben 3l'fl"ffc erfahren ben ßinffufe

ber ^Jaffatjone, bab^er ein ^aQen beä SBafferftanbeS in ber Sübrointerjeit unb ein ^oäjftanb

nom 2)ejember bis SWärj in ber Gegenjeit ber Sübgcbiete. 2?er 5Ril empfängt bie §aupt;

maffe feine« Söaffer« au« norbäquatorialen ©ebieten, wenn aud^ feine Quelle im Süben be«

Äquator« liegt; bab^er tritt bie berühmte Überfajrcemmung 3i(gnptcn« im Sommer unb #erbft

ein. 2>er ©ange« reicht in ein ©ebirge mit 2öinternieberfablägen fjinein, bie au«gleid;enb auf

feinen nom Sommermonfun genarrten 3Kittel= unb Unterlauf roirfen.

35er tropifd)e jRegenreidjtum fdjafft in ben ^[qttatorialgebieten mit Gegen ju allen ^ab^re«:

jeiten jab^Ireiäje unb roaffeaeid)e ^lüffe. Selbft flcine Snfeln enrroicfcln retä)c ^(u^ne^e. SUon

Säo 2^om^ b>i&t eS, e« |iabe fo oiel glüffe roie 3:age im $df)xe, unb au« SBorneo berieten bie

Geifenben mit Staunen non ^Iflffen, bie naa) einigen 3Keilen l'auflänge ju Gfjeingröfee, unb

Säa)en, bie bei jebem Gcgengufi ju ^lüffen anroaajfen ^er »arito öonieo« ift ein furjer
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110 6. 3>ie ftlftfffc

^Jicfcnfirom mit 5600 m ©reite an bcr
s3Hünbung unb 545 m Srcitc 130 km weiter oben, aber

feine Vängc wirb nur auf 900 km gefdjäfot.

ftläffc unb polten.

£ie geograpf)ifd)e Verteilung beä fliefjcnben 2BafferS über bic Grbe jeigt oier 3RinU

mal: unb brei SJtorimaljonen bcr Stromentroidelung. fyne ftnb bie beiben ^otargebietc unb

bic ^affatgürtel , biefe bic beiben gemäßigten 3onen unb bcr £ropengürtcl. Ter Jropen^

gürtet umfdjlicfjt bie mafierreidjftcn unb aitfgebefjnteften Stromfuftcme; in ben gemäßigten

301KD ftnbcn mir jafjlrcidje mittelgroße Ströme, in ben ^affatregionen malten bic Jiumarcn

ffiabi Tcrrgurl in £ I b - Irtpoli». JlaQ ^betoflrapbie ppn 3. Soirprr.

ober 2$abi$ unb in ben ^otarregionen bie Giäftröme ber Ötetfdjer oor, bic in Atnimceren

entfpringen, um in gefricrenbe 3)iecrc $u münben, beren Gis fic mit Giebergen bereichern. G$

ergeben fid) barau* audj brei große Würtel bei Alußuerfebre* in ber tropifdjen unb ben jroei gc=

mäßigten ^onen, unb jroiicfien itmeu Würtcl ofmc Jlufjoerfcbr in ben ^affatjonen, abgefcf)en non

ben fällen, roo ein febr mädjtiger 3trom, roie bcr Rü, au$ einer anberen 3"nc bcr in biefe eintritt.

Sein* fd)ön jeigt Slfrifa bie jonenfönnige 2lnorbnung ber Prlüffc. £er ftrorntofen 3a=

fjara, bic nur 3d;utt-2()äler, äüabiö (f. 3Jb. I, ®. 586, unb bic obenftetjenoe ^tbbilbung) b,at,

folgt, mit bem Senegal beginnenb, eine roohlberoäfierte itüfte, an ber öliger unb Äongo mäd)=

tige SSaifermaffen ergießen. £od) feblt fd)on ben mittleren tflüffen biefer nid)t regenarmen

iHegion in ber Xrotfenjeit bie regelmäßige 3ufu$r. £'enj fdjrieb 18T5 (Jnbe Suguft, alfo (Snbe

ber Wcgcnjcit, oom unteren Cgoroc: „Xcr Cgoroe bietet gegenwärtig ein jiemlid) trauriges 2)ilo.

Ter fonft breite, mädjtigc Strom iit auf einzelne formale, oft faum 2 Juß" tiefe J^afferftrcifen
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Sufanuuengefdjmoljcn, unb auSgebefmte Sanbbänfe füllen ba$ Flußbett aus." Aber fdjon ber

§luß oon SengueHa in ehoa 12° fübl. 33reite tft mit eine ^iumare, bie fid) in ber SHcgenjeit

in einen Sumpf oerroanbelt. i^enfeit be£ Gunene erreidjen bie bluffe beS §ererölanbe$ nur

feiten bie See. 93egfinftigt burä) ba3 im Sanb unb ftieä fortfidernbe SSaffer, ftnbet man

aber noch im ftoarufibfluß eine fräftige Sropenocgetation mit Spalmenhainen unb Gtolerien=

roälbern. SBeiter fub(id^> haben in ben Jätern bie $erero, angeleitet burd) ihre 9Kiffionare,

fogar angefangen, SBeijen ju bauen. Aber füblid) bc$ 30. ©rabe« nörbl. «reite ijt an ber 2Bcft=

füfte AfrifaS oon einer eigentlichen ftlußbilbung nidjt mehr bie 9tebe. Aud; oon ber Äüfte AfrifaS

am Jtoten 9Weere fagte fdron cor balb 400 fahren Aloarej: „2Bir fonnten oon feinem ^luffc

erfahren, ber oon Äthiopien ins 9iote 9Reer gef)t, benn atte oerfiegen, roetm ftc in ba3 flache

fianb hinausfliegen." SHur bie ftärfften burdjbredjen bei ungeroöhnlidjem SBafferreidhtum bie

Sdmttbänfe, bie fte felbft am SWeereSranb aufgebaut haben. 9lid)t anberS finben mir es im

inneren be3 Grbteilä. 9tod)tigal3 Grfunbtgungeu (1874) jerlegtcn baS £'anb füblid} oon

Sabai in eine Anjahl oon hgbrographifdjen Sonen, bie ein trcffcnbeS 33ilb ber flimatifdjen

Abftufungen gewähren. Alle SBafferläufe beS £ar 9iunga, fagte man ihm, füllen fid& erft in

ber Slegenjeit; erft um ben ü. (jJrab nörbl. Sreite fod ber 3}af)r Grbhe, ben man in jroölf £agen

oon Äuti erreicht, als Strom, beffen 2$afferreicbtum bem beS Schiri glcidjfommt, gen heften

fliegen unb noch fieben Xagercifcn füblicher ber 93af)r Äuta, noch toafferreicher als ber Sajari,

bie Sübgrenje oon Stanba bilben unb 511 ben $eü*äta fließen.

glüffe, bie aus einem feuchten in ein trocfcneS £'anb fließen, nehmen im Unterlaufe ab,

unb felbftocrftänblich auch alle, bie nur in troefenem Sanbe fließen, alfo alle Steppenflüffe. So
entgehen alfo ^lüffe mit oerfümmertem Unterlaufe, beffen Stelle eine oerfrühte AuSmünbung

einnimmt, $a$ tft fdjon bei ber 2Bofga 311 erfennen, beutlichcr beim SJturrao, ber ein Siebentel

AuftraltenS entroäffert unb in feuchten fahren gegen 4000 km fdnffbare Strccfen bietet: er

hat einen engen Gingang unb bringt fet)r roenig Gaffer jum 3Heerc herab.

Hi9 bem fdjroebifdjen 2$ß« Wnberffon crjn^U würbe, ber 9Jgamifee*,3uftufj £iogf|e, alS beffen

Cntbeder Wnbcrffon gelten barf, befalle nt$t immer feine untere »reite Don 30 m, fonbern »erbe weiter

oben großer, war er fcf)c erftaunt über ein fo rcgelwibrigeä »erhalten. Gin S3lic! auf bie Starte von

^entraiafien jeigt und aber Biel auffallenbere SBcrftöjje gegen bie öefege beö 31uftwad}#tum£. £er

Seraffdjan burdjfltefit 250 km lang ba« ©crglanb fto^tftan mit bem ljodjgebirgöljaften öfcfftHe

Don lim auf 1 km. 3n bic^Sbenc öon ©nä)ara Innausgetreten, öerlicrt er fe^r balb feine öefrtjwinbig

teit, wenn er auch, nodj im S?at bei ber S<l)nceid)inelje ein reifjenber Jlufi tft. ?!bcr 36 km üom Crud

entfentt, cnbigt er im öflftenfanb in bem feilten See unb Sumpf flara-liil.

^oa)wäffer.

SRennelt fagt in feiner Sonographie beö ©angeS: „3lebcn ben Grbbeben finb ei oieUcidjt

bie fluten ber großen tropifchen Ströme, bie bie rafchefteu ^eränberungen an ber Grboberfläche

heroomtfen/' SBarum foUen hier nur bie großen tropifchen Ströme unb nicht aud) bie ber

gemäßigten unb falten 3onen genannt werben? £ie Ströme Sibirien« oerurfadjen befonber«

unter bem (Sinfluffe bed Gife« Überfchroemmungen oon faum geringerer 2öirffamfeit ala ber 9iil

ober ber ®angeä. TaS $od)n»affer be* 9)tiffiffippi oon 1858 hotte oon Gairo bis SHemphte bie

unter SBaffer gefegte Uferftrerfe mit 0^ m hohen Sanblagen bebeeft, bie Sanbbänfe erhöht, jehn

mehr ober roeniger bebeutenbe ^(ußinfetn burd; Ausfüllung ber fte 00m Vanbe trennenbenÄauale

in $albmfcln oerroanbelt (ogl. baS Äärtd)cn, S. 112). 3m 9iaturj»iftanb fmb bie §od)iüäffer eine

gewöhnliche Gigenfd;aft aller ^lüffe, bie ihre SBaffermaffen nid)t fehr rafdj in ftarf geneigten
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Sahnen abführen, alfo t>or allem ber Tief-- unb £ügellanbflüffe. 9Jlan fie^t nicht ein, warum

ein ftluß mic ber 2lmajonenftrom, ber alljährlich einen großen Teil feiner Umgebung unter

2&xffer fe&t, immer nur in ber 3ufantmengefa)rumpft^eit feinet Tiefftanbe* betrautet wirb.

To* mag bei tjodjuferigen, eingeengten ^föffen om ^3la&e fein, bie immer in berfelben SHinne

fließen, aber jum 9ßefen ber fladmferigen glüffe gehören bie §od)roäffer überall ba, wo bie

Dämme nicht fünftltcb erhöht unb befefhgt finb.

Ta* fcoebwaffer hat jwei Sirfungen: e* Der=

wanbelt ein weite* 9iaa)bargebtet ju beiben Seiten

be* ftluffe* in einen 3uftanb, ber ein SJiirtelbing jwü

fd^ett gluß unb See ift, unb e* Weigert mit ber 3Haffe

bie Öefcbwinbigfeit unb Damit bie lebenbige ftraft

be* §luffe*. 2ö«nn ber angefcbwoüene Sange*

breimal fooiel Gaffer wie gewöhnlich führt, fteigert

er feine (gefönrinbigfrit im »erfjältnte oon 3 ju 5.

Tiefe Steigerung ift natürlich größer bei ftlüffen,

beren §ocbwaffer fich nidbt über eine weite glädje

ausbreitet 3ebe* £od)waffer ift ein oorübergeben=

ber See. Schon ber langfam Ha) J>erau*bübenbc Un=

terfdneb be* fjöcbfien unb nieberften ÜHilmafferftan:

be* (15m in »iFuÖn, 10m in Theben, 7m in Kairo)

bebeutet eine Hufcinanberfolge grunboerfdnebener

3uftänbe. 3c$t ift ba* Mfyal eine Äulturfteppe mit

einem oon allen Seiten eingeengten St*afferfaben,

bann ein Süßwafferfee oon SJerg $u öerg, in beffen

UJiitte ftd) ein trüber Strom mit befcbleunigter ®c--

febwinbigfeit bewegt. Da* ©anje bebeutet jug(eid)

eine gewaltige Steigerung ber Arbeit be* Stromes

in Fortbewegung unb 2lnfa)wemmung*bilbung.

Tie 5Kilüberfcf)memmungcn finb oerI)ält=

ni*mäßig einfad) unb ebenbarum regelmäßig, weil

fie bureb, ein nieberfcblagslofe* Öebiet führen, fo

baß bie au* einer breiten Sommerregenjone (om=

menbe, burd) bie Sccnflüffe ber Squatorialjone

oerftärfte Schwellung jicmlid) rein 3um 2lu*brucf

fommt Taljer ift ba* Steigen unb fallen be* 9Ktt

eine ber regelmäßigem Grfchetnungen in ber 9iaturgefdjia)te ber großen Ströme. 2Hit SHeajt

oergleidjt man fie bem Steigen unb Sinfen ber Sonne im Öange ber 3ai)re*$eiten: Seginn

be* Steigen* im ^uü, hödrfter ^iunft Gube be* September, Sinfen ju einer mittleren $jöf>e im

3anuar unb (Sxreidjung be* tiefften Staube* im 3uni sDtan fjat ben 30. September al* ben

mittleren Tag be* böcbften Staube*, ben 18. 3uni al* ben be* niebrigften gefunben. 3lnber*

beim Gtonge*, Brahmaputra, 2lmajona*, Drinofo, wo im mittleren unb unteren £aufe Über;

febwemmungen burd) ben örtlichen 9lieberfa)lag*reicf)tum biefer Gfcgenben ober burd) bog 3tn=

fdjwellen be* Strome* weiter oben ober au* beiben ©rünben entfteljen, fid» aneinanber reiben

ober aud) fiel) fummieren. Söir hören au* regenreichen Tropengebieten oon plö&lichen Steigerungen

ü Ol? von Ii EI IE 0

J>a# Üb«rf(tn? emmunglflebiit bti SSiff iff ippt.

9!a* „The SeolUab Oeorraphlcal »UpuHne", 18»7.

«flL **t». «• "1.
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fcodjtDäner. fttutnarcn unb Steden flüffc. 113

um 12 m in wenigen Stunben; fold)e« wirb oom Gfagre« ber «Panama ^Sanbenge berietet.

Tiefe« glüßd)en roürbe eben burd) feine unberechenbaren Slnfd&roeHungen eine ber größten

©efaljren be« interojeanifdjen Äanal« oon Manama fein.

9lod) plöfclid)er treten &od)roäffer infolge oon TammbrÜd)en,SeC' unb ®letfd)erau«brüd)cn,

Stauungen burd) öergftürjc auf unb oerlaufen nad) oft feljr bebeutenben 2lnfd)roeIIungen unb

SSerroüftungen rafd). $n ©ebieten, beren 33oben lotferer Sd)utt bilbet, bcläbt fid) ein ^luß mit

Sd)lamm unb Sanb. 3Rit „einer fod)enbcn, fiebenben Seljmfuppe" oerg[eid)t Soen £ebin bie

Söaffennaffen eine* «einen 3"ff"fM be« Äafdjgar Tarja nad) eintägigem SRegen, rote fte ftd),

begleitet oon bem SHebel be« Sprifcroaffer«, oenoüftenb cinfjerraäljtcn. $n ben ^lüffen ber ge;

mäßigten 3one erfd)etnen bie &od)roäffer am l)äufigften als ^olge rafd)er Sd)neefd)melje ober

ftarfer Sommergeroitterregen; feltener finb bie $od)roäffer burd) ßi«ftauung. Unter ben bis-

set aufgejeidmeten ©Ibfluten fommen 17 auf ben Januar, 33 auf ben ^ebruar, 19 auf ben

9)tärj, 7 auf ben äpril, 8 auf ben 3Wai, 17 auf ben Sunt, 12 auf ben 3uli, 18 auf ben

2luguft, 3 auf ben September, 2 auf ben Cftober, 2 auf ben Slooember, 8 auf ben Tejember.

Tie roeitau« größte 3a&l fällt alfo auf ben 2Binter, bie näd)ftgrößte auf ben Sommer, bie

fleinfte auf ben $erbft.

3m allgemeinen oerlaufen fid) bie £od)roäfter im Unterlauf rafd) in ber großen 2lu«brei:

tung be« ftluffe« nad) ber SWünbung Inn. Stürmifd)e, fd)uttreid)e unb rafd) oerlaufenbe $odj-

roäffer finb bagegen bejeid)nenb für ben Oberlauf. 9)ennell Ijat am ©ange« gezeigt, baß ein

§od)roaffer oon 6 m bei Cuftee auf 2 m bei Suäipur fällt. Tie ja^Ireid)en abjroeigenben Sieben:

roäffer tragen baju oiel bei. Sei ben geringen §öbcnunterfd)ieben in ben SDiünbungötieflänbern

fd)ließt bieg Überfd)roemmungen nid)t au«, bie befonber« burd) lange Tauer au«gejeid)net finb.

Gine befonbere 3trt oon $od)roäffern finb bie Stauung«t>od)roäffer, bie oom un-

teren Teil eine« gluffe« &er roirfen, roo ber Abfluß gehemmt roirb, fo baß ein Überfließen roeiter

oben eintreten muß. Tie Stauung be« Tonauroaffer« in ben ftelfenengen jroifdjen SJajia« unb

Drforoa bringt rücfioirfenb Hemmungen be« Slbfluffe« be« Oberläufe« ber Tottau unb Tt)eiß

Ijeroor, beren einer 1879 Sjcgebin jum Opfer fiel. 33iel häufiger finb bie ©töftauungen, bie ju

ben geroölmlid)en ©rfMeinungen bei allen ^lüffeit gehören, beren 3)Jittel= ober Unterlauf nod)

etöbebedt ift, roenn bie grüljlings&odnoäffer anfommeu. Sold)e §od)roäffer treten in glüffen

auf, bie nad) Horben ju fließen; fic finb f>äufig in ben fibirifd)en Strömen, am 3ltyaba«ca,

fommen aud) an ber 2üeid)fel oor. (pffc / m Deren Tfjal enge Stellen ben <*i«gang Ijcmmen,

&aben ebenfall« Stau&od)roäffer 311 befürd)ten. 2luf bem fjtyein bat fid) öfter ba« Ci« in ben

engen oon Singen gebellt unb ben barüber liegenben Teil be« gluffe« über feine Ufer gebräugt.

fttuntaren unb Sieppenflfiffe.

3n allen fd)uttreid)eit ©ebieten finb roeit oerbreitet bie int Sd)utt ober Sanb oerfunfenen,

unter bem Sd)utt tyren S&eg mad)enben ^lüffe. Sie büben in i&ren Tfjälern eine 9lrt ©runb--

roaffer, ba« fteüenroeife $11 Tage tritt, aber burd) feine räutnlid)e 23efd)räuftf)eit unb feine

ftarfen Sd)roanfungen fid) oon ben großen Örunbroofferanfammlungen untcrfd)eibet. $n utt=

feren Äalfalpent^älern treten au« bein tiefen, roeißen ©erölle bie flarcn, ruhigen Oucllattgen

in jeber Vertiefung an« £id)t. Tiefe Slugen folgen einanber oft in Siethen ;
aud) roirb rooljl

einmal ein flciner Teid) barau«. Sd)on in ben 3)iittelmeerlänbern breiten fid) biefe jeitroeilig

im Sd)utt oerfinfenben $lüffe roeiter au«. SBä^renb bie $lüj|e oon ben Sübalpen nod) ftetig

Verfließen, ^aben fd)on bie be« nörblid)cn Spennin ^o^e unb breite Sd)uttbetten; ogl. S. 123.

»•!«(, «rtfunbe. IL 8
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einem ftlima mit airägefprodjcnen Gegenseiten fmb bie ftlüffe burdj ungemein ftarfe 3dnoan--

hingen bc$ äSJafferftanbe« auSge$eid)net, bie nad) ben eigentlichen <Stcppenlänbern Inn fid) nod)

fteigern. 9tod) ^runffenaereä Reifungen roadjfen beim §od)ftanb bie ätfaffermaffen be$ flauen

9Ktt bei Starfog auf ba* 3iebjelnifadje. Ter 2ltbara liegt an feiner SNünbung in ber Jrocfen-

jeit roafferlo*, aber bie oom i'ltbava fommenben 2i?affermaffcn macben in ber jmeiten .^älfte

be* ^üii unb im Kuguft ben 9HI fo ftarf fteigen, baß ifjnen im ßolttmunbe ber 3tome „fluten

beä ftönige" beigelegt roirb; fie ergeben ftd) oft in 24 Stunbcn um 4 dl GJeroaltig fmb bie

Unterfdnebe ber SBafferfftyrttttf) in ben rrorfenen seilen oon 3üb= unb SBeftauftralien, reo bie

3ludtro<fnung aller Heineren #lüffe mit oertjeerenben ftberfdjtoemmungen , bie bas fladje fcanb

in Seen oerioanbeln, abroedjfelt.

Cin tredent* JUufc .(Säuft > tun in 3üba>«flaf rifa, am Sanbe ber Sttinrpflft«. 9Rad) $&otoarapbu.

3n folgenben Sollen idnlbert 3d)uoer baä ISrfaVinen bed Saffer* im Srodenbett best Xumat
( äginjtifdjer Subän) am 20. 3Koi 1881, wie er cd am Ufer bei $eni'3d)ongul anfommen faf): „Jd)

bctradjtcte biefen traurigen toten »Wuß. ber mit fleinen ^nfeln von Kobern, »ergilbtem öra* übepaet

mar, als plötylid) ein GJcräufd) in bem 3d>ilfe ftromaufroärtö , loeldje* fid> mir unter ber ISinmirtung

eine« heftigen, mir inbeffen niebt fühlbaren StünbeS ju nähern fd)ien, mid) mit ber Flinte in ber $>anb

auffpringen lieft, beim id) badjte an baö ftcrannafjen einer mbUcidicn tmffelberbe. 5Balb jebod) Härte

fiel) ba8 Ofcbeimnid auf. IV it einem bem !Rautd)en non Wtlaö unb 3eibe öerglcid)baren Öeräufdj (am

ein 3trom rötlidjer Öewäffer berPor, weld)er fid) mit ber l'angfamfcit ber üaoa in bie ganje breite bco

uerlaffenen Lettes* ergoß. &ro\)t om'eln öon bidem Sdmume fdiroammeu auf feiner Cberflädje. Einige

tflugenblide nadjber bewegte fid» ba« Siobr bes Ufere fieberhaft, eine ganjc UJiengc Heiner 3>ögel unb

lauben flogen baraud betfor, inbem |ic mit früblidieiu Öefdjrei bie erfrifd)enbcn öeroäffer begrüßten,

ein üuftitrom ließ bie Bftttntc erbittern, ber |>luß mar roieber lebenbig geworben."

sJ)iau fielet e$ tooIu* ber 9tid)tung foldjer ^lüffc an, roie fie einem Herfen juftreben, fie er:

reiben es aber nidit mefyr ober erreichen e£ toenigften* nid)t roäbrenb be* ganzen ^abre*. ^liefet

ein ftluB oon eitlem regenreid;en Webirge in ein 3teppengebiet fjinein, fo fanu man beutlidj

erfeuueu, wo bie (Sigenicbaftcn bei 3teppenfluffe* allmäblid) erfd)einen. Ter Üiio 3alabo in

"äHerjfo, erft roafferreid), wirb mafferärmer jenfeit be$ 27. Grabes unb nimmt au$ bem ^oben
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Salj auf, bis er in einem Saljfumpf neun Skeitengrabe fübUajer enbet. %m Sommer überooll

oon äöaifer, im Sinter nur eine SHei^c oon Tümpeln, bie bis auf ben Qrunb gefrieren: fo finb

bie glüffe ber Steppen 3entralafien$. So oicl fann man ni$t einmal oon ben @af>araflfiffen

fagen. Saftet el ftamra an ber Seftfüfte ber Samara ift jef>n Monate lang burd) Sanbbünen

oom 9Reere abgefd)(offen, in ber 9iegen$eit erreidjt er btircr) )af)(retd)e 9iinnfale baä 9Keer. Unfere

Karten werben biefen fefjr bejetdmenben 33erf)ältniffeu ber Steppenflüffe in ber 9tegel no$ nidjt

ganj geregt; fo wirb ber Gimarron als oollftänbiger Kebenfiuft be$ oon heften jum 352tffiffippi

get>cnben SlrfanfaS gejeic()net; in Sirflidjfeit oerliert er fid> 13 WS IG km oor ber 9Iu$münbung

imSanb. SnrSarja unb Ainu 3>arja erfefcen niajt benSBcrluft, ben berAralfee burdj(5introdnen

erleibet, ba fie in ber SBüfte unb burd) bie fünftlidje Siewäfferung juoicl SBajfer oerlieren. Sie

beginnen bafjer fdjon lange, ef;e fic bie 3täl>e be« SlralfeeS erreicht f>aben, mit ber Ablagerung

bc£ feinen Schlammes, ber fonft erft an ber sJJlünbung niebergefdjlagen wirb. Stuf bem Öoben

beö unteren OruS l)abcn bie Lotungen 60 cm tiefen Sdjlamm nadjgemiefen. ßbenfo füllt fia)

bie Soble ber ben DruS begleiteuben langgeftredten, tf>aläfmlid>cn Vertiefungen, bie burd)

Sdjlammbämme gefdjloffen finb, mit fölhaltigem Sa)lamm.

3n ihrem loderen Sa^uttboben rollen bie aus ©ebirgen fommenben Steppenflüffe ft#

tief ein, wenn fic mafferreia) ftnb, unb rinnen jwifdjen fleil abgebrod&enen Ufern in ber trodenen

3af»re$seit, wobei baö ftarfe ©efälle fdjroffe SBedrfel ber SBaiferftänbe begünftigt 2>ie reia^e

©lieberung eine* oieloerjwcigtcu ^(ugfnjlemd gibt e$ bat>er in ber Steppe nid>t: wenige tiefe

©erinne müjfen 3ur 2lbful)r ber in ber Summe nidjt beträd)tlid)en Saffermaffen genügen. So
finb bie ftlüffe 3entralafien$ befdjaffen, ef>e ber 3erfaferung$pro5efj begonnen Ijat, fo bie ftlüffe

beS weftlidjen inneren oon Korbamerifa unb ber weftlidjen ^}ampa£ oon Sübamerifa. 2ludb,

ber 6upl;rat ift im oberen SHefopotamien ein tief eingefa^nittener Steppenflufj. 3Me ruffifdje

Spradje Irot einen befonberen Kamen für bie Steilabftürje ber Ufer an ben borttgen Steppen-

fffiffen, fie nennt fic „3ar"; ber Sinn ift „fteile Sdmttwanb". 2)ie <pampa3bewofmcr oon

Argentinien wenben bie fonft nur in ©ebirgSt&älern üblid)en Kamen „barranca 4

für 2Baffer=

rifc unb „canada" für Sdjludjt an; ogl. Sb. I, S. 587. 3tl« abfolut trodene Ztyxlet befdjretbt

Darwin gehobene glufebetten KorbdjileS, bie mit glufjfteinen gefüllt, aber otyxe jebe anbere

Spur oon fliefjenbem SBaffer ftnb. Gin foldjeä £l)al mufite fo, wie e$ eben baliegt, au« bem

SReere gehoben worben fein.

Dm «nbltcf be* Djru« bei ber WriUfe oon Hmu Sarja f<bilbert 3ob>nne« SBaltber mit folgenben

Sorten: „$a£ öaffer ift trübe unb bat bie Jarbe t>on SKU^fdbofolabe, in jabllofen Wirbeln unb Stru-

beln ftrömt ber reifeenbe ^luft unter und toeg, Schilf unb Q&taä treiben im Koffer, grofte bünngefcftidjtde

Sdjlantmbänfc teilen e8 in twtfbcrfjolte ürme. 3)ie Strömung ift fei bft am Ufer fo reifjenb, baR öftere

abrutfajenbe «rbeiler ertrunfen ftnb." Tiefe« 33ilb behält feine Weitung ton Äelif an, wo ber Oru«

fidj berbreitert unb ©te|>pcnftrom wirb , bi£ \um Eintritt in bie Cafe öon (Sbima.

Qn eigentümlidjerSeife wirb bie 3tu^trodnung ber^lüffe burdb bad ©efrieren beS Ttfaffer*

in trodenen unb falten Älimaten beförbert, wo ba* SBaffer ge^inbert wirb, in fd;ü^enbe Xiefe ju

oerfinfen. 9Ran (ennt au« 3Tran#baifalien $)eifpie(e oon Steppenflüffen, bie, btö auf ben Öoben

20 cm tief gefroren, im fiaufe eine* Sinter« bU auf bie Stiefel am Gkunbe oerbunflet waren.

.ipö^Icnflüffc.

©n ©elänbe, beffen Dberfläa^e tief jerflüftet ift, unb unter bem grope unterirbifa^e Zäunte

auige^öljlt ftnb, läfjt oben bie 3"flüffc oerfinfen unb fannnclt fie unten au, um fic auf irgenb

einer Seite in SKaffe ober in einer grofjen 3o()l von flciuen Quellen abzugeben. So entfielen

8*
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Cuellen, rote bie be« Simaoo bei Slquileja, bie oon Anfang an fdnffbare ^ulT« bilben, ober

ber Hauclufe, bie 450— 680 9RÜX cbiii SBaffer im 3aljre liefert Soldje SRaffenqueUen, oon

benen wir im oorigen Äapitcl, S. 72 u. f., gefproben fyaben, ftnb inbeffen feiten. 9Jid)t oft

roirb bie ©efiein«lagerung ber üBilbung grofter fubterraner ($Iüj)e günftig fein; fie ift oietmetjr

geneigt, ba« nachgiebige ©affer in alle engften (Spalten unb Älüfte 311 brängen. $ie meinen

oerfinfenben Äarftgeroäffer fommen nie mebr ju £age, fie gefjen im ©runbroaffer auf unb rtn=

nen julcfct unter bem 9Reere«fpiegel in« 9Heer. 2ßegen biefe« 93erficfern« be« SBaffer« fommt

cd oiel öfter oor, bafj eine grojje Sßaffermaffe jeifplittcrt ^eroortritt, inbem fie burd) ^unberte

oon Cuellen üjren 2Beg fud)t, all bafj fie al« jufammengefafjter %hi$ au« einem einsigen £bore

bricht. Anberungen ber unterirbifd)en SBafferläufe müffen au« benfelben ©rünben häufig ein-

treten. 3Me geologtfd)en SBefunbe roeifen fd)uttgefüllte Sauge unb Ausläufer nad), unb bie

oorübergeljenben Seenbilbungen in Colinen, bie Überfd)rocmmungen unb S'rocfenlegungen

erjätjlen oon $inberniffen unterirbifd)er $lüffe unb ifjrer 2Begräumung. Über ben untcrirbifdjen

Kanälen brid)t roo&l eine Stretfe ber Äalfbecfe ein, ein glufcabfdmitt tritt ju 2age, unb

rounberbar ift bann ber Ginbrucf ber in ben Grbflüften erfd)einenben unb roieber lunabtaud)en:

ben unb oerfd)roinbenben ruhigen, grünen, glatt baf)injief)enben ^(üffe.

%üx bie §öbtenflüffe ijt ein roillfürlid)er Sauf mit bäufigen unb engen, toa^aft aben-

teuernden Krümmungen, mit jaf)lrrid)en Au«bud)tungen , blinben Ausläufern, Seen unb

2öafferfäÜen bejeid)nenb. 9iur feiten nähert ftd) bie SRinne eine« §öblenfluffc« burd) öreitc unb

geraöen Verlauf einer oberirbifd)en tyalflredt. 3>at>ex bie Unentroirrbarfeit ber ftäben fax unter--

irbifd)en #nbrograpc)ie felbft in fo befdjränften ©ebieten roie bem Äarft unb ben Geoennen. Über=

bie« b^ben unterirbtfd)eglüffe fjäufig mehrere3lu«münbungen, bie 311 oerfd)iebenen 3eiten fliegen,

TOäbrenb einer ober ber anbere immer troden liegt Staju fommt in oielen £öblenbäd>en bie

33c(abung mit aufgelöflem flalf, ben fie bei oerlangfamtem Saufe roieber abfegen. 33ei nieberem

SBafferftanb bauen fie Sinterbarren unb ;bämme, unb ba fetten roir roobl fjiater Sinterbämmen,

bie, 00m Stalfroaffer umfloffen, glatt fortroad)fen, in ben Tümpeln be«felben Sßaffer« berrlid)e

Halffpatfriftolle fid) in ber 34ut>e au«bilben. Über bie oerfinfenben ^ylüffc f. S. 62 unb 132.

Sie »ewäffcruitg al« Spiegel ber Sobeugeftalt

Auf Sage, ©rö&e unb Entfernung ber glüffe übt ben grölen Ginfhife bie 33obengeftolt

Gin oieljerteilter 33oben erjeugt fo oiele fleine §äben, al« er Gtnfd)nitte bat, ein einförmiger

läßt roenige grofje roafferreidjc ©crinne fic^ bilben; über eine §läd)e oon gleid)er Neigung

fliegen bie 3i>afferfäben parallel nebeneinanber; in eine 3)Julbe, beren SBänbc fid) sufammen^

neigen, ftürjen fie oon allen Seiten jufammen. Xa e« auf ber Grbe nid)t feiten oorfommt,

bafj eine Grbebung fid) nad) entgegengefefcten Seiten gleidjmäfjig abDad)t, fo gibt e« aud)

ftlüffe, bie nad) entgegengefefeten Stiftungen in übereinftimmenben formen abfliefjen, roie

sJ)toin unb 6ger 00m gid)tclgebirge. Unb ba äf>nlid)c Sobcnformen fid) nebeneinanber roieber;

bolen, fo roieberbolen ftd) aud) äbnlid)e (rigeufdjaften auf oerfdiiebenen Stufen eine« %lufc

laufe«. So ift bie SDonau bi« SEBien Sorlanbfluß ber Sllpen unb roirb, nad)bem fie bi« sum

Gifemen £borc Öebirg«berfenflu6 geroefen ift, nod) eintnal 3?orIanbflu6 ber Karpathen unb be«

Halfan«, ^abei bringen immer bie fd)arfgejeid)neten Linien ber ^lufcläufe bie Gigentümlid)feit

be« öobenbaue« gleid)fam erft jum Üorfa)ein, ridjten unfere Slufinerffamfeit barauf. $a, in

ben tflüffen unb Strömen fommt bie Dberflädjengeftalt fo red)t jum Sprechen; bie toten %or--

men erlangen i'eben, inbem in ben ©afferabern, bie über fie binrinnen, aud) bie leid)teflen
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ftÖb>nuntcrf$iebe iljren SluSbrucf finben. 3c größer ber 2Bed)fel jener gormen, befto reger,

befto lauter biefcS £eben. Unb bo bie gCftff« nicr)t feiten älter al$ ber SBoben oon feilte finb,

lefen roir manchmal aud^ uralte 3üge bcr Öcfcbjdjte biefeS ©oben« in ü)rer Stiftung unb

iljren SBerjroeigungen.

£a$ SBerbältntö bcr ftlüffe ju bcn Unebenheiten ber ©rbe roirb immer r<on ber 5tia>

tung beä gaUe^ oon bem Ijöcfjften ju bem nieberften fünfte eine3 Herges, $ügel*, einer

franMÖriicfi Khfrhjemthe Snenjc Maßstab |i 650000 t— i-f ytilnm»i>r

eaitfl«» unb Duert^alflüfl* im S^rottjer Jura. 9la<$ ber «ibgnäfpf^tn «art<. CjL t/it, S. 11«.

Sobenfdfjroelle abhängen; a6cr ben 2Beg bc£ ^uffa^ faflimmen bann im etnjelnen bie formen

bcS 23oben3. <So fließt ber 9if)cin nicjjt com @t. ©ott^arb gerabenroegeS naa) Sdjaffljaufen,

fonbern er fließt in einem alten £äng$tf>al einen Döllen Sängengrab öftlidj, bridfjt erft von

(Sfmr in ber 9torbrid)tung burrf) unb fcrjrt bann im Sobenfee naef) Sßeften um. Unb aud) jetjt

fließt er nidjt bem allgemeinen $ötjenunterfcf>ieb jtüifcfjen 2Upen unb üRorbfec gemäß naa)

Horben, fonbern folgt bcn SHlpen bis $afel. So fetycn roir Diele pfiffe ooüftänbtgc ^icfjacf^

roege befdjreiben, befonbers im inneren ber ©ebirge, roo bic SNefee ber fiäng«- unb Cuer-

tffäler baju jroingen. Sie ^lüffc ber SBeftfeite ber Slpcnninenfjalbinfel finb alle auSgejcidfmet

burd) ba$ ^amilienmerfmal eines auSgebelmtcn £aufc$ im Öebirge, in beffen ßäng£tf)älcrn fie

lange ©treefen jurucflegen, nidjpt feiten jlufenförmig unb in fdjarfen Söinfcln oon einem jum
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anberen burd) Ouertfjäler Jjcrabfleigenb. »eim Slrno, £iber, ©arigfiano unb Notturno ift biefe

SJerbinbung oon !i!äng*= unb Cuerfluß oon großer gefducbtlidier üebeutung geworben: Moni

ift am £iber in bie 2lpcnninen hinein unb flufeittocifc bi* an bie Sdjmelle be* unteren ^olanbe*

gewadjfen. £er gleid; bem mittleren 31pennin au* regelmäßigen galten gebaute ^ura erzeugt

audj äbnlidje 5f»ßfnfieme (f. ba* flärtdjen auf 3. 117). 2$o bie Sobeuformen eine* i'anbe*

nad) einem großen tylan angelegt finb, ba jeigt aud) bie ftlußglieberung beutlia) entfpredjenbe

Stbfdmitte unb im allgemeinen einen großen $u$. Ginfadjbeit be* öaue* oon 9iorb= unb

Siibamerifa entfpriajt bie SMlbung ber Softcmc be* SRifftfftppi, be* ämajonenftrome* unb

be* ^arand:^araguao, ber mächtigen 9tbbadnmg 91orbaften* jum Gi*meere bie £reil)cit

großer Ströme: Üb, $cn\))n unb i'ena. 3m inneren übereiuftimmenb gebauter l'änber enU

ftet)eu Reiben oon äfjnlid) gelegenen fünften ber #(üffe mit ähnlichen ©irfungen auf ba*

©o^nen unb 2Jerfel)rcn ber SHenfdjen. 3*btr beutfebe Strom com 9fbeut bi* $ur 2i>eid)fel fjat

einen ißunft, wo er, au* bem Öcbirge f)erau*tretenb, Jteflanbftrom wirb. flöln, dityeine,

9)iinben, 9)iagbeburg, ftranffurt unb Äüftriu liegen an foleben fünften. 2öo barauf ein großer

£teflanb$ufluß einmünbet, wie bie Sfitortbe in bie Ober bei ilüftrin, ba wirb ber Sieflaute

ajarafter erft redjt ausgeprägt. Schroffere Unterfdnebe jwifd)en Okbirg unb £ieflanb fpreeben

aud) biefen Wegenfafc nod) fd)ärfer au*: bie $onau nimmt fdwn, nadjbem fte beim Gifernen

2t)ore (f. bie Slbbilbung, 3. 119) bie Sdnoefle jroifc^en öalfan unb tfarpatben burdjbrodjen

bat, beu Gljarafter be* Jieflanbftrome* mit jablreicben 9lltwäffern unb Seenbiloungen an unb

gabelt fiel) bei Siliftria. 3)Jan fönnte biefen 2lbfd)nitt ben beltoiben nennen, ba er ba* £elta

gleidjfam oorbereitet

£te ^araHelria)tungen ber Öebirge (f. $b. I, S. 665 u. f.) fommen in bem <paral=

leli*mu* ber piffe jum 2lu*brutf. $n £eutfd)lanb folgen alle Styeinjuflüffe oon ber 5tabe

abwärt* ber rbeinifdjen ®ebirg*riduung, wäljrenb in ber Unterwefer unb 3lller, in ber oberen

unb unteren Gloe, in ber Cber bi* ^ranffurt, in ber mittleren 2s?eicbfel bie bercunifdje ober

fubetifebe berrfd)t. Xcrfelben folgt aua) bie £>onau oon 9{cgeu*burg bi* i'inj. ^nbtm bie beü

ben Stiditungcn jufammentreffen, unb wäfjrenb ba* Üßaffer einmal bem Webirge entlang unb

bann roieber oom ©ebirge wegfließt, entftefjen intereffante 2£infel unb ftlußparaHelogramme,

roie jwifdjen ber unteren Sierra unb tftilba ober ber &>cfer unb Seine. Solcbc ^arallelria>

tungen finb roeit oerbreitet. Sdjon SHinterbotlmm bob e* al* bemerfen*roert beroor, baß ber

Gingang in faft alle Jlüifc an ber Slüfte oon "Jiciobampfbire bt* ©eorgia oon Süboften nacb

5iorbroeften füfjrc, unb im fernen Cftaficn beftimmt ba* übereinftimmenbc Streiken ber

Letten be* 8ftd)ota: Silin bie 01eid}ricbtung be* Uffuri unb be* unteren 2lmur. ÜJJan fönnte

glauben, bie reditroinfelige Umbiegung be* ^nbu* bei 0ilgit oon 9iorbroeften uad) Sübroeften

fei ein ^urdpbrud); e* ift aber nur ba* Ginbiegen au* ber Glebirg*ridjtung be* ^imalaoa in bie

be* &inbufufd). 3" ber 3iatur ber $üff* liegt c*, baß aü biefe aufgcjroimgenen öleicbrid)tungen

bem gall nacb ber tiefften Stelle unb ber Monoergen3 uutergeorbnet bleiben, unb baß fie ftdj

nur geltenb machen fönnen, roenn f»c biefen mächtigeren 21nftößen bieneu.

3n Gbenen fommt ber Ginfluß be* öoben* auf bie ^lußricbtuugeu befonber* beutlidj jum

l^orfdiein, roeil er fid) ^ier über weite Stredfen ausbreitet, ^abei jeigen fia^ folgenbe brei

^auptfäUe: Xie ^läcben fmb ju einanber geneigt, unb bie ^lüffe rinnen am tiefften fünfte

biefer Neigungen sufammen, wie ÜJiiffiffippi, UMiffouri unb Cbio, Siblin unb 2)laa*, SWaraiion,

v^uru*, Wabeira unb 9iio 3Jegro. Cber e* liegen in anberen Öebieten fanft geneigte Gbenen mit

gerablinigen, faft parallelen äBafferläufen ben oollfommen flauen Gbenen mit oft in mebr al*

Digitized by Google



2>ic 93en>äffcrung olä Spiegel ber Sobengcftalt. 119

ftalbfreisfuruen gcrounbenem, fjödift üerfdjtebenem ^"feoertauf gegenüber; bie Sflbfuflüffc be*

ftaffai finb cined ber beften Sieifpiele ber parallelen 91innen, roeldje fid; ba bilben muffen. $Ltyv-

Iid>eS geigt bie fc^roäbifd^banrifdje §od)ebcne mit üjren nörblid) unb norböftlid) gerid;tcten ^lüf5

fen; ba aber biete &od)ebene nad) Sterben unb nad) Dffol geneigt ift, fommt bie ^arallelrid)tung

nur ftreefenmeife jur OJeltung; es fombiniereu fid) beibe 2lbflujmd)tungen 311 einer norböftlicben.

Xie umrjerirrenben, DtclDerfd)lungencn ftlüffe ftinnlanbS, QftpatagonicnS, ber i'anbfjöfjen Sterb*

amerifaS (f. ba$ flärtdjen, S. 104) jeigen bagegen eine geroiffe Siidjtungäiofigfeit.

tat „Cifernc I^or" ber loitau bei Zum* Seoerin. 'Kaä) ^botoflrapble. ©jL lert, 5. 118.

3m Öebirgc r)at jebe Siunfe, jebe 8d)lud)t, jebe ÜDIulbe ibjren 2ßaf)erfaben. £a£ ©efäfle

ift ftarF, bie SJädje ftürjen gefdnuiub f)inab unb vereinigen fid) oft erft weit brautjeu 311 ftiüffen.

So liegt cd befouberd im biclgcglicbertcu $3au ber ttlpcn, baß bie grüßten Wipcnf l ü f fe iid) nicht

im inneren bed Qlebirgeä, foubern auf ber Peripherie bilben, tvo Toimu, ftbein, ftbone, <ßo unb m'clc

Heinere einen roabren ftluß« Ullfe StromftftUlj um bie 'ttlpen flechten. Unb fo fommt c$ ganj natürlich

baju, bau bie Stufte fogar jur 5begrcn,jung ber Gebirge beitragen, von benen fic eigentlich roegftreben

{eilten. 3)a«s btjbrograpbifdjc Sintern ber SJUpcn trägt aber auch fonft bie gcmciuiameu 1'iVtf male, bie fid)

aue bem ©au beS ©ebirgeS ergeben, $cr flbfluft nach Silben unb Horben wiegt Dor, ihm geicllt fieb

aber bie Aufnahme bicicr ^Ibflüffe in JSanäle, bie nad) Cftcn unb nur am Sscftabbang aud) nad) Silben

bie rlbflüffc führen. Xai für bie $>t)brographic Süboftbeutfd)laubfi* mafjgcbenbe Srcicd, ba«; bie obere

2>onau mit beu Wpcn bilbet, ift ebenfo wie bie Äbcinrinnc uom $obcnfee bisi 'Haid uub bie Sthonc uon

ünon abwartä in ber ISnlwidcluug bec iHIpcH tief begrünbet. So wie bter im Ilmriffe befl Öcbirgca

fpiegelt ftd) aud) im inneren be$ öebirgcS in ben ^tutfehen beu großen ftaltcngruppcn fltcßenben ücingä«

pfiffen, bie burd) Cuerflüffc fid) nach ber Wußcnfctte begeben, bie Wefchicbtc ber Vllpen wieber.
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Die Dichte beS 3lußnet§e«.

9Tuf bie Dichte beS tjlußnefceS hat erfl Wibrecht ^Jencf bic 2lufmerffamfcit in toiffenfcf>aft;

licher Söeife hingelenlt, inbem er bem allgemeinen ß^oraftet bcr üblichen 2lu$fagen über bie

größere ober geringere fcäufigfett baS ©ebürfniS genauerer Unterfudjungen gegenüberfteflte.

(Sr hob beroor, nue man in ben 3entralalpen burchfdmittlidj alle 250 m einen ©ad), ade 5

bi« 6 km einen namhaften <jluß unb bajroijdjen alle 2—3 km ein flebenflüßchen treffe. £ub-

roig
sJieumann hat e$ bann juerft unternommen, baS ©erhältniS ber glußlänge $u einer ^lädjen-

einbeit genau 311 beftimmen, inbem er oon bem Sag ausging: Die #lußbiehte ift ber Duotient

au$ ber ifönge aller natürlichen SEafferläufe eines Flußgebietes burch beffen StreaL Gr be^

ftimmte für ben füblicben Sdjroarjroalb unb einen 2Tctt beS mittleren, mit SluSfdjluß ber oon

ja^lreidben fünftlia)en SSafferläufen burchfe&tcn SR^einebene, folgenbe glußbtd)ten:

glußldnge glft<f>fnraunt &lußbid)te

2)imaU'%lntcil 846 km 820 qkm 1,«

Äljemanteü von bcr S5uta$ bis jur 61j . . 5841 - 4394 • l^s

3m einjelnen läßt fich leicht erfennen, baß ein großer Untertrieb jniifdjen flußarmen unb

flußreichen (Gebieten felbft in biefer engen Sanbfchaft ftattfinbet. SBätjrenb faft nur 1 km
glußlauf auf lqkm Oberfläche im Donaugebiet fommt, unb im ©ebiete ber unteren ©rege fogar

nur 0,56, ergebt nd) bie glußbidjte in &bfd>nitten beS SBe^ras, Sötefe* unb ©utachgebicteS

über 2. gragt man nun nad) ben Urfadjen biefer beträchtlichen Unterfchiebe, fo erfennt man,

baß ber nieberfd>lagSreichere Söefttctl beS ©cbteteS reicher an ftlußläufen ift als ber öftliche.

Äber toeniger bie burchfdmirtlichen SiieberfchlagSmengen als bie 3Ranma fommen hier in Öe=

tracht. Die ocrhältniSmäßig feltenen unb furj bauernben, aber fehr heftigen 3iieberfchläge ftnb

ganj befonberS geeignet, ^lufjrinnen auSjubilben ober ihre Anfänge rafdj ju oertiefen. Die

3ufammenfe$ung beS ©obenS jeigt bann ben Untcrfdneb jtoifchen fchmer burchläffigen ©raniten

unb ©neifen unb burchläffigen Sanb= unb flalffteinen, ©ä)utt= unb Sößlagern. Gnblid) mußte

auch oie Deftonif bei ©efamtgebirgeä, bie jum VUpint hin ftärfer jum AuSbrucl fommt, bie

Gnhoicfelung ber ftlußrinnen am Süb- unb 2Beftabf>ange beS SchtoaritoalbcS begünftigen.

ftluffaHagenmgen. ^jlanjettbarrett. ftlnginfeht.

Das 2Baffcr fließt, ber Schioere folgenb, oon höheren fünften ju tieferen unb reißt in

biefe ©etoegung mit, toaS es ©cioeglicbeS auf feiner ©ahn finbet Die ©eioegung bes SBafferS

toäcbfi mit bcr ÜRaffe unb bem ©efäUe, unb in bemfelben 2)toße roächft aua) feine mitreißenbe

Straft. Die 9Maffe eines ftluffeS $ am geringften im Urfprung, unb fein ©efäUe ift in ber

Siegel am fchmächflen in ber SRäf)e ber SWünbung, 100 bagegen feine ©reite am größten ift:

baher bie fächerförmige Ausbreitung aller Safferablagcrungen, auch au* ©letfdjern, nach

unten hin. Die ©eioegungsfraft beS ftluffeS ifi am fchroächften in biefen beiben ©ebieten. 2Bir

erfennen baS im Sdnttrreichtume ber ©ebirge unb in ber 3(nfchn)emtnung, bie ein ^(uß im

Unterlaufe bewirft. SBenn Rietet jroeifelte, ob nicht oielleicht bie aufbauenbe, anfd)memmenbe

SlUrfung ber Slüffe größer fei als bie auShöhlenbe, abfd)memmenbe, fo oergaß er bie einfache

unb große Dhatfache, überhaupt bie ©runbthatfache ber Grofion: baS Söaffer nimmt nichts mit

fid) im 3luffteigen, roohl aber im herabfallen, ba3 heißt im fließen.

Gine ftarfe Ausnahme bilben aüerbingS bie 3(ußgefd)rocüe (f. unten, 3. 257), bie

bic glitt oft fcunberte oon Kilometern in ben Jlüffen aufwärts führen, roobei ftc fommenb
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unb ge&enb bic Ufer unterroübjen unb ebbenb bic EranSportfraft beS ftluffeS oerftärfeu.

3&« 2ßirfungen fd)ilbert Öölbi oon ben brrirmünbenben Hüffen ©uananaS: „2Bilb burä>

einanbergeioorfen türmen fid) längs ber fd)lammigen Uferböfd)ungen ganje Serge oon ent-

rourjelten, gefnitften unb gebrochenen Säumen auf, ein Sfombioall, ber an Änflopen; unb

Jitanenfampf malmt"

GS liegt in ber Sltotur ber %lüftt, bajj tfjre 9Jtaffe mit ib^rem $ortfd)reiten roäd)ft, unb

bamit fummieren fid) auch! alle bie feiten £eild)en, bie baS 2ßaffer oon taufenb fünften feine*

UrfprungcS Ijerbeiträgt. SBä&renb aber oon ben gelöften Stoffen ber größte Seil feinen 2ßeg

aud) in langen Strömen bis jum SJJeere pnbet, bleibt oon ben fd)roebenben ein großer STeil

jurücf, ber in Uferbudjten, in Seen, auf ben Saufen unb ^nfeln beS geiounbenen Kaufes jur

9tufje fommt. $afür liefern bie früheren Ablagerungen, beren Öröjje unb ^etntycit nad) unten

ju ioäd)ft, ben fluten neue* Material, roaS man fetyr gut an ben ftlüffen erfennt, bie im Unter-

laufe Sd)toemmlanb burd)jtef)en; fic oermefnw gerabe im Unterlauf it)re Sd)lammfüf)rung bc~

beutenb, inbem fic ibre Ufer abfptilen. 3e flärfer mit ben SaljreSjetten bie SBaffermengen

Amanten, befto oerfctjiebener finb bie mitgefüfjrten Sd)lammmengen. SDic Sä)lammfü^rung

bei winterlichem SRiebertoaffer toirb oon ber bei ftritylingS* ober Sommerf>od)toaffer felbft in

mitteleuropäifd)en ftlüffen um baS 600fad)e übertroffen, ©in ©ebirgSfluf} füf>rt im Sommer,

in ber &eit ber Sd)nee* unb ©letfd)erfd)melje, oiel mefjr fefte Stoffe als im SBinter (f. bie Ab*

bilbung, S. 122). 35ie 2lroe, ein SifjOnejufluf? oom 2Hontblanci©ebiet &er, f>at beren im

SBinter an 2>urd)fd}nittStagen 2—10 g im ftubifmeter, im Sommer me^r als baS ftunbert;

fad)e; bie Grtreme waren 1890 nad) SaSffS Unterfud)ungen 0,8 g am 8. Januar unb 3106 g
am 29. 3uni; bei $od)toaffer blatte man am 3. Oftober eines früheren 3at)reS fogar über

5000 gemeffen. 9lafd)eS Steigen beS SßafferS bringt bei gleichem Stanbe mein* Sd)toemm s

ftoffe als langfameS, unb im Anfang eines SteigenS oerme&ren fid) bie Sdjioemmftoffe

rafd)er burd) bie ÜBegfüljrung ber bereitliegenben Tiengen.

So finben mir in ©ebirgSflüffen, befonberS in fold)en, bie ©letfdjerjuflüffe empfangen,

fefir grofje S<f)lammmengen. SDie $lüffe mitteleuropäifd)er SHittelgebirge unb Ebenen führen

bis ju jefmmal weniger Sd)lamm als Alpenflüffe, unb biefe roieber finb fd)lammärmer

als fübaftatifd)e ftlüffe, bie burd) ein ungemein fcbJammreidjeS Unterlanb fliegen, einer

Sd)lammfü$rung oon 630,000 Tonnen in ber unteren Glbe fielen 4 Millionen im unteren

iRf>ein, 82 3Killionen in ber unteren £>onau, 446 SJUHionen im unteren 3nbuS gegenüber.

8udj im IranSport einzelner 5<lfen letftet $o%ctd)m«(lt<d Gaffer WufierorbenttidjeS. (Sine 9Ru$re

im oberen JRb>intb>ie bei JHinlenberg fdjtcppte 1888 einen S3locf oon 409,000 kg 1200 m Weit. Unb bie

»agne, ein 31ebenftu|» ber oberen Styonc, mäljte einen 3«l«btod oon 60 ©d)ritt Umfang. 3n folgen

Sailen fommt baS eigene (Bewiest biefer STOoffen mit in 8<tra(t)t Söenn man ober am Sege üon $iir-

ladj nad) beut Xfjurmberg einen <Sanbfteinbloi oon ca. 3 cbm liegen fieljt, ber bei einer übcrfd)toemmung

im September 1679 fjierl^er gewälzt worben ift, wo oon QkbirgSbäc^en (eine SRebe fein tann, ift nur an

eine ptö^Iidb, auftretenbe SBafferflut ju bcnlen. «ud^ in ben JrorbiHerenbäd)en liegen «löete, beren Xranä«

port man bei und nur ©Ictfä^em jutraucn würbe, ©djiamm* unb Q)cr&nfüb,rung erfahren beibe bei

$od}waffcrn aufeerorbentlid^e Vermehrungen, ba SRengen aufgefpeidjerten SRaterialS ju ^^ale gebraut

werben, bie oft ein drittel ber ganjen abflic^enben SRaffe barfteOen, wo bann auS bem Rlu& ein Schlamm«

brei wirb. Xet Stritt oon einem berartig belabenen gluffe bi3 jum Sd^Iammftrom eine« ©ergrutfdjcS

(f. S9b. I, <B. 521 f.) ift oft nid)t groß.

Sdnoer ift eS, bie 3eröllfrad)t an ber Sof)le ber ^(üffe ju beflimmen. Alles grobe ®e=

rölle benxgt itd) naturgemäß in ber £iefe, unb es ift flar, baß ber Sermeb^ruug ber triefe eines

^luffeS bie Serme^rung feiner ftraft entfpriajt, fd)roere ftörper an feinem örunbe ju beroegen.
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Tod) fann man annehmen, baß in größeren ^lüj|en bie Spenge ber GJcfdncbe nur einige $un*

berttauienbftel ber Sitaffermenge beträgt, roäbrenD fie in Wcbirgssflüfien, bie fdjuttreidie Webiete

ra\<S) burdjeilcn, oiel größer ift. ÜlUr bören au* ber Tiefe be* Wcbirg&flufic* bie Steint an-

einanberfd)lngen. Tanuin fdjreibt von einem patagonifdjen >yluffc: „Tiefe* raffelnbe Woraufd)

fann man Tag imb Wadjt läng* be* ganjen Stromlaufes l)ören. Ter illang tönte berebt in bie

Tai $rab<rf<lb (iNalfcr $atbo mit Jlufeanf .Ii ie em m u n g c ii. )\*.t) l'djtojriu'b-.i tum *>albi u. ffiürtbtf, Satiburg.

t'fll. Itp, S. 121.

Cljrcu bes (Geologen. Tic taufenb unb abertaufenb Steine, bie, aneinauberfdjlagenb, ben einen

bumpfen, gleichförmigen Ton {jeroorbradjtcn, trieben alle in einer sJiid)tung baljin. iBfe mit

ber ^Jeit, wo bie Inngleitenbe sJ)Iinute unroicberbringlid) uerloren ift, fo ift es mit bieten Steinen:

ber Cjean ift iljre (Sroigfeit, unb jeber Ton jener roilben 9RufiI fpridjt uon einem Sdjritt weiter

iljrer ÜVftimmung entgegen." Über ben Transport bind) Wrunbeis ber Jliiffe f. oben, 3. 50.

Cinc befonöere Seite ber Verfrachtung ift bie Herfleinerung fefter .ttörper burdj bie

Skwegung. (Sin ftürjenber ftcl* jerfdjellt. (Sin com Jluffc gerollter Stein roirb abgerieben,

fein Staub jum Teil aufgelöst. Niemals fommt ein Jlörper, ber burd; fltefienbes Gaffer in
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Seroegung gebraut roirb, fo am 3tel an, rote er bie SHcife angetreten bat. Sdjon roa* in ber

9JIitte be* 2Öege* ntcberfällt, ift fleiner, al* roa* an feinem Anfang abgelagert roirb. 25er glujj

fü^rt an feiner Sttünbung <Sd)lamm, im mittleren Saufe Sanb unb im überlaufe grobe* ©e*

rolle. Unb biefe* grobe ©erölle ift oerfd)ieben, je nadjbetn eS bie abfdjlcifenbe Mrfung bee

fliefeenben 3Öaffer* lange erfahren fyat ober nidjt. sDton tonnte bie Staffen oon mef/r jcr=

brodjenen aU gerollten ©cfteinSbrudtftüden fcalbgerölle nennen, bie in bem £f)alf)inter--

gninbe burd) 9Wul)reu, Sergrutfaje unb Kaminen attfgcfdjüttet werben. 2He ©efd)iebefübrung

wirft, rote mir gefefjcn ^aben (f. oben, S. 97), auf bie ©efialt be* ^luffe* 3urütf. 2)enn je

mein* bie ©efdnebe auf i^rem Sßege flufjabroärt* burd) Reibung oerfleinert roerben, um fo

letzter roirb bie Xran*portarbeit be* ftluffe*, um fo geringer ba£ ©efälläbebürfm*.

3i>o am §ufje f)ofyer ©ebirge ba* ©efälle ber glüffe fid) rafd) oerminbert, finb bie 33e=

bingungeu für bie Ü) er öl lablag erung am günftigften. £ic Slicäftröme ber Sllpenabflüffe

auf ber banrifdjen $od)ebene, be* ^o, bie giumaren ber Slpeuninen, bie Rimberte oon Gua=

brarfilometern bebetfenben, unfntajtbaren Slie&benen ber Grau unb ber Gamargue, burd) bie

©efd)iebe ber Surance unb Curejc oon ben äßeftalpen f>er aufgefd)üttet, gehören ju ben mcrN

roürbigften Grfä>einungen, bie au* bem ©ebirge roeit in bie Öebirgäumgcbungen binau*roirfen.

Xie Gntroirfelung*gefd)id>te foldjer Öebilbe jeigt, roie gauje £l)äler in roenigen ^a^rjebnten 311

«teinroüften geworben finb, fo ba* 9Jollatf)al in bem furjen 3eitraume oon 17GO— 1808; unb

oon ber £aute^rooence toirb angegeben, baf? fie 00m 15. bi* 18. ^aljrfjunbert bie ftälfte ibte*

Äulturlanbe« eingebüßt f)abc, ba* nun unter einer 2)ecfe weißer Äalfgerölle begraben liegt 2$on

i^m fagt SureU in bem flaffifdjen Suaje über bie Üüilbbädje ber #aute*=2llpe*: „£er 2lnblicf

biefe* elenben fianbe* siebt baö ^erj sufammen. 9)fan mötfjte es getötet nennen. Sie blejd)e,

glcidnnäfjige %axbt be* ©oben«, bie 6tille, bie über ifjm brütet, bie abfdjrecfenben üBcrgmänbe:

alles frfjeint eine ©egenb anjubettten, au* weldjer ba* Seben im begriff ifi, fid) }urüd}U3ieben."

3)ie ^O'Qbcne (f. baä Särtdien, S. 28) ift ein alter öolf berWbria, ber burd) ungeheure C^eröII-

maffen auä ben Iiipen unb ben 'Mpennincn aufgefüllt unb aufgcfduitlet worben ift. öobrungen bi$ 215m
unter bem beutigen 3Rcere3fpiegel, bei ^ortoDccdn'o in üJlobcun. wicfcii immer nur Scfcuttlagcr alpinen

Ursprunges nad). 91m üRanbe ber 9tU>en unb beö ?(pennin beuten bic Sager gröberen 3d)uttcä unb bie

2d)uttfegel ber 3uÜuiie ^m 5«>rtgang biefc^ SÜacb^tum« an, unb über ihnen bauen fid) SKoränenroälle

bi« iii 1000 m am «Ipenabbaug aufmärt«. Sic bilben eine edjte aKorttnenlanbfdjaft mit Meinen Seen,

aiiooren, Reiben (^rugbicre) unb 3(<l$blö<fcn. ^n ber OJarbamoräne finb ©efteine au* ber 9Jien,j nad)-

gemiefeit. 3ind) ber offenen Gbene ju nimmt bie öröße ber öcröllc mit ber Snlfcrnuug Don ben Wlpen

überall ab, aber neue Weftcine entroicfeln fid) an Dielen Crlen burd) bitteren 3uf<nmuenbang ber

mente, fionglomerate, in bie bie ftlüife fteilranbige 1t>iHcc graben, ober über bic fic in Stromidmellen

megraufdjen, tote bie ttbba fie 27 m l)od) bei öceco bilbet. Seitcr binauS folgen bann feine biluDialc

unb alluDiale 3d)tDcmmgebitbe, auf beneu bie grud)tbar(cit beö ^otieflanbed mefentlid) beruht.

3eber %lufa empfängt oon feinen oerfdjiebenen 3nffüffen oerfdjiebcne Stoffe, bie in bic

Summe feiner Ablagerungen eingeben, oor^cr aber nid)t feiten bie jroei 3nflnBKiten bee £ r>aleo

räumlia) unb ftofflid) becinfluffen. 2?ic 3far liegt ganj in ben ilalfalpeu, bal)er beftel;t iljr

0efd)iebe bei 3)?ündjen 31t 95 s^ro3ent au* norbalpinen ilalffteincn; ba fie aber aud) ei^eit^

lidje aWoränen befpült, fürjrt fic immer aud) einige WefteinstTümmer, bie au* ben 3^ntralalpcn

ftammen. 2?er Sßo fa)roanft jtoifdjen ben alpinen 3»»flüffen/ bic teilroeife in Seen fid) geläutert

f>aben, unb ben ooll 2"^on-- unb 9JJcrgclfd)utt 00m Worbapennin bfrabftürjcnbcu 3"flüffen in

feinem öflliajen Saufe. SJi* 3itr Sefia baben bie Sllpcujuflüffc ba* Übergeiuid)t, ber Tanaro

brängt nad) Horben, ber £effm roieber nad) Süben, bic 3ablrcid)en 2lpennin$uflüf|e oon ber

£rebbia an roieber nad) Horben. (5* gibt ©efteine, bie leid)t serrieben unb transportiert roerben,
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unb anbere, bie fich für längere Xawx ablagern unb bie ^lufjläufe für lange beftimmen. 3)ie

3uflüffe ber Saljad) bringen im Dberfuljbachthale oon linfs leicht jerbröcfelnbeS Schtefergeftein,

baS ber gcfäUSanne ^flufj ju jerretben unb fortjufchaffen oermag. 2lber oon rechts ober Süben

fommen harte ©neife, ©ranite, $ornblenbe in großen SMöcfen, bie baS STb^al auffüllen unb

erhöhen. $ie aftlbbachoerbauung fteht nach ber Regulierung in ber gmtfjaftung biefer @e*

fd>iebe ib> erfte Aufgabe, äud) felbtl in ben Heineren 93erhältniffen beS hö#enS 60 qkra

bebedenben Gf)iemfecbeltaS betoirft ber Untertrieb ber fterilen $olomitgeröHe ber ^rien unb

ber auS ben Urgebirgen Tirols fommenben fruchtbareren Scb>emmftoffe ber Steden einen

großen Unterfccneb, ber ftd^ fogar in ber Sefiebelung ber beiben Seiten beS £eltaS ausprägt.

£ie 2lnfcf)ioemmung oon ^Jflanjen unb pflanjlichen Stoffen bübet, unterflüfct

oom SßflanjemöachStum, ^nfeln unb 2>ämmc in ben Strömen roarmer Sänber unb großer 2Balb=

gebiete. Unfere 9Koore unb bie grüne, fdjtoanfe £ede fliUer Seen, au* Stofjr unb fa>immenben

"JJftanjen gewoben (in ber gjfafo „ftufttoatnpen" genannt), gehören fdjon $u biefen SMlbungen.

aber in tropifdjen ftlüffen, bie langfam bahingefjen, entiotdeln jie ftch rafdjer unb unter

ümfiänben mit großen oerberblichcn 2ßirfungen. 35ie %lüf\t ^nnerafrifaS bieten in flltma

unb Sobengeftalt hierfür bie günftigflen Sebingungen. £aju gehört auch baS SBorfommen

einer ungemein rafä) bis ju 10 m lange Stämme oon forfartiger £eid?tigfeit enttoicfelnben

^Jflanje, bei 3Imbatfcr), ber Herminiera elaphroxylon, auS ber ^amilie ber Schmetterling^

blütleT, bie gewöhnlich mit bem ebenfalls rafdj toadhfenben ^apgrus jufammen auftritt $tyce

großen, magerest auSgeftredten, oft fußbiden, babei feberleidjten SSurjelfproffen Tuib fo recht

geeignet, ein unjerreißbareS ©eflecht ju roeben. ^nfeln loSgeriffener Uferoegetation, benen man

fdjon bort begegnet, too ber 2Beiße 9iil am Sllbertfee oorüberfließt, unb bie oft fo groß ftnb, baß

einzelne faft f<$on ben fteHemoeife 140 m breiten Strom bei 9ftlS oberhalb beS SBabr el ©hafal ju

fperren oermögen, ober jufammengefittet bureb, eine roudjembe Vegetation oon äiJafferpflanjen,

hemmen als „Sebb" nicht bloß ben 93erfel>r, fonbern jtoutgen auch °en Strom ju $urcb/

brüchen unb jum 9faffuchen neuer 93etten. $)ie ftlußoerflechtung beim ^ufammentreffen bes

2Beißen 9iilS mit bem Sobat unb $af)r ei ©hafal, ein 9Wittelbtng oon See unb SHnnenbelta, ift

größtenteils ü)r 2öerf. Sie helfen, ba fie gerabe bei£ocb>affcr befonberS mächtig auftreten, buraj

ftüdjiauung Überfcb>cmmungen ju oerurfachen, welche ©min ißafcha bis 9Wruli am 5Biftoria-

3lil oerfolgte. 2lüe paar 3ah« ftnben bie Schiffer in ber ©egenb oom 10. bis jum 7. ©rab

nörbl. breite ben 91il ganj ober teilioeife burä) biefe ^Jflanjenbarrcn oerfperrt Safer hatte 1863

bie Cinmünbnng beS 33at)r el ©haM n^ frei gefunben, 1865 jog fchon ein grüner $amm
über brei Vierteile bes ^(ufted, unb er brauchte jioei 2"age, um ftch burdhjufchlagen; aber ÜUiarno

faß lieben 3)ionate in ber Sterre fefi, unb 1880 oerlor ©effi in einer breimonatigen ©efangen=

fajaft in berfelben faft bie ganje fleine 3lrmee, mit ber er oom oberen jurüeffehrte, äln

biefen Sanenbilbungen beteiligen fich audj 3Kufcheltiere, Etherien, bie in SHufchelbänfen ober

klumpen bis jum SBafferfpiegel heranragen, unb an bie bie ilegetation beS sBafferS unb fpätcr

Des Sumpfes, fie immer mehr oergröfjernb, ftch anheftet ©ine befonbere 3lrt finb bie „Obä"

ber oberen 9iib unb Äongojuflüffe, ooUfommen überfchreitbare, fa)ioanfenbe ©rasbrürfen,

unter benen baS Söaffer ftch langfam fortroäljt

Runter ^at fte juerft befd^rieben. Cr lagt oon einem folgen mit ©ra8 bebedttn &Iuß, btnt oberen

^(rutoimt, bamald 9lepofo genannt: ©eim halfteren ber Cbä ftefjt man bie 9?egcr mit feitlic^ auSgeftreitten

Firmen, um ba8 (äleia^geloic^t ju erhalten, oorroärtd fd^rciten. ^ebed größere Zia mit fdjmalem ^uf,

"Antilopen, ber Süffel, ber ßlefant wegen feiner S^toere, ftnb, auf bie Cbä Derart, cerloren unb fallen

bem 9Jeger, ber fie bei 3agben borten treibt, jum C»fer.
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9tud) in anbcrcn teilen HfrifoS fehlen bic Dbä nid)t. 2luf bcm 9Bege juni SWalagarafi,

bem öftltd)cn Sanganmfüjuflufj, freiste Gameron bcn fiinbi, bcr bort gegen 200 m breit ift,

auf einer ©raSbrücfe, bie faft auf 1 km breite feften ©runb oon Ufer ju Ufer 6ot. Cr er=

jctylt aber aud) oon einer Äararoane, bie oon bem Strome einer plöfelid) berftenben Dbä in bic

£iefe geriffen tourbe.

3n größeren ^öffw, bie burd) raalbreid)e fiänber fliegen, entfielen fleine unb grofje 21 n=

fd)roemmung$gebilbe burd) bie Saumfiämme, bie f>erabgefd)roommen fommen unb

leidjt an feisteren ©teilen mit ü)ren fperrigen SBurjeln ober 3n>eigm fid) einsäten, roo fic bann

einen Sammelplafc für weitere* £reibf)olj liefern, daraus roerben ^nfcln, in bereit feb^r gün--

fiigem Soben fogar eine reid)e junge Segetation Ha) ju erzeugen oermag. Sei einem §od)roaffer

fönnen fic wieber ins Sdmümmen geraten, aber t)äufig werben fic jum völligen Stilllicgen

gezwungen burd) Saume, meiere burd) fie bjnburd) tfjre SBurjeln in bcn ©runb beS ^lujfe*

fenben unb bie fd)n)immenbe QnfeX baburd) geroiffermafeen oeranfcrn. 2lm SJiiffifftppi üben biefeä

2lmt oorjüglid) bie mit ftarfen ^fab,ln)urjeln auSgeftatteten ©umpfsebeni (Taxodium disti-

chum). 2luf biefe Söeife ift in bem aus £era$ fommenben füblid)en SRebrioer, einem 91ebenflu&

be$ 9Wiffifftppi, ein meilenlanges „glofj" entflanben, roie bic Siorbamerifaner fold)c Sreiblwlj--

infeln jefct nennen; bic fran$öftfd)en Äanabier unb SBalbläufer nannten fie „GinbarraS", baf)er

aud) baä Sorfominen biefcä 9lamcn3 auf bcn geograpf}ifd)en Harten. Seit 3af)ren unterhält

bie Regierung ber Sereinigten Staaten oon 2lmerifa eigene Dampfer auf bem SJliffiffippi, mit

bem Sluftrage, treibenbe Stämme (Snags) ju befeitigen, meld)e im ©runbe ftd) feftfefeen unb

gleid) verborgenen Älippen bic Sd)iffaf)rt gefäb^ben, aujjerbcm aber aud) ben ÄrifiaHifationäi-

fem fold)er Sd)wcmminfeln bilben. 3n Sübamcrifa finb ber 9Wagbalenenfrrom unb bcr ga-

rend bcfonberS reid) an berartigen »Übungen. §ier trägt baS ©ras Pontederia azurea oicl

]u ib^rem 2Sad)£tum bei.

Sie gl u fünfein gehören entweber bem ftelfenbette bcS gluffeS ober feinen Sd)uttlagern

ober fremben Sdjmemmftoffen, befonberö pflanjlid)er 91atur, an. 2öa$ bie gclfeninfeln an=

belangt, fo finb fie am fjäufigften in glüffen bcr gjorb= unb Sd)ärenlanbfd)aften unb entfprcd)en

bort ber allgemeinen ^erflüftung beS SobenS. Sgl. 93b. I, S. 438 u. f. Sie Älippen ber in

afrifunifdjen glüffen fo häufigen Stromfd)neü"en finb gelfeninfeln, bie bem geringen SWafje

oon abtragung bcr alten ©efteinäbeclen 2lfrifa$ burd) feine langfamen §od)ebenenfIüffe ent=

fpred)en. Sic Sdmttinfeln finb immer oon geftredtcr, bcm ftlufelauf paralleler ©eftalt, nad)

unten oerbreüert, bafjeT „fifd)förmig". Sie roanbern langfam flufjabmärts. 3» ungebämmten

glüjfen finb fic in einem beftänbigen ÄreiSlaufe oon Gntfteffung unb 3erf°n begriffen. Sind)

in gerabegelegten $lüffen manbern bie Sank unb Äiesbäufe langfam oon Ufer ju Ufer. 3öo

aber glüffe „im 9iatur5ujtanbe" fid) fd)langeng(eid) in jaljlreid&en Siegungen burd) ein fianb

roinben, ba liegt an ber Snnenfeite jebed Sogen* eine Sd)wemminfcl, eine roie bic anbere lang*

geftreeft, bie fiinie beS ftluffeS nad)ab,menb, alle aber in Üjrer regelmäßigen 23ieberfel)r bie

roittfornmenen 9taftplä&e bcS Seifenben auf ben SRiefenfrrömen SübamerifaS ober Slfrifa*. 9iid)t

feiten finb Qnfeln burd) bie 2lbfd)ueibung ber £albinfeln entftanben, bic oon ^lu^Toinbungen

umgeben waren. $n\eln treten weiter gmppenroeife in ber 9)?ünbung größerer ÜHebcnflüffe auf,

roo fic nid)t feiten beltaäf)nlid)e Silbungen ^eroorbringen. Sie 9)iünbungen be^ Sanfurru unb

bed Äaffai in ben Äongo finb oon Qnfeln burd)fe^t, unb ber 3Nabcira, ber 2500 m breit in

ben SImajonaS münbet, fd)(ic§t mit bem ^auptftrom burd) einen reäjtd abgcf;enben 3^cig bie

14,000 qkm gro^e Seltainfel bcr Supinambara ein.
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.ftauptflim unb Mcbcuflnft.

Die ^lüffc rinnen jufammen, unb roaS aus ben üuelläberchen einen Skdj maebt, baSfelbe

fdfjafft enblich ben ^lufc unb ben Strom. Der SHtjein tritt aus bem Öobenfee mit 311 cbm in

ber 3cfunbe, bei Vafel ift er auf 048 gemachten unb führt bei Speyer bereits 11 68 cbm:

ein SHadjStum oon 1 : 2 : 3,8. ßnblid) tritt er mit 2130 cbm, alfo 6,9, in fein Delta ein.

Dabei bat er immer fein Übergenug über bie 3uflüffe bewahrt. Weht ganj fo einfach liegen

bie Verhältniffe bei ber Donau, ber bie Oller mit einer jährlichen mittleren ^afferfül;nmg oon

2522 aJiiUionen cbm, ber iied) mit 3772, bie 3far mit 5753, ber Onn mit 21,670 jugehen,

worauf bie Donau dauern mit einer Söafferfübrung oon 45,000 Millionen cbm oerläBt. Das

ift ein fef>r fchöneS Veifpiel oon allmählichem 2i?achStum ber 3uflü|7e mit bem ^ortiebreiten

beS §auptfluifeS. aber ba ber $nn bei ^affau ber Donau nur um 44 cbm in ber Sefunbe

uacbitcfjt unb baS Verhältnis beiber faft roie 9 : 10 ift, fann man hier roohl oon 3roiliingS=

Ter Cberlouf bei Xucro. Sgl. Ztft, S. 127.

ftrömen fpredjen, unb fo ift beim bie ^frage öfters aufgeroorfen roorben, ob ber ^nn noch al*

Nebenfluß ber Donau gelten fönne. 25a inbeffen bie Donau bie Dichtung gibt, in bie ber 3nn
einlenft, bleibt Tie hier ebenfo fict)cr ber $auptftuB, roie ber ^tiffiffippi trofc ber Aufnahme bes

fooiel längeren 3)tiffouri. Auf ber flartc gilt uns oon jroet ftd) oeretnigenben tflüffen entroeber

ber als £auptflu&, ber ben längften 38eg hinter fieb, hat, ober ber, in beffen Dichtung ber Nebenfluß

eintritt. $n ber Siegel gehen nicht beibe in einem neuen größeren dritten auf, fonbern ber

eine ftlufj nimmt ben anberen in fleh auf. Die 2£efer tritt bei Verben in ben uorbroet'tlich ge

richteten 3lüerlauf ein. Der roafferreiche ^.'aranä fehltest ftd) bem s^araguao an, ber bie eigent=

liehe 3(chfe beS i'a pata-Softems bilbet, inbem er ohne rocfentlicbe Sd)ioanfungcn auS Horben

bem tftuar jufVrömt; aber ber längftc unb roafferreicbfte 3"fl"&/ b«t ÜDtoBen unb ber SRaffe

nach ber fcauptflufj, bleibt ber ^aranä. 3n jufammenflieBenben $lüffen erlangt ber Saffer^

reichtum ober baS ftärfere Gefälle baS Übergcroicht. Der oon jerfefcten Schiefern bunfle $tnttt»

rhein brängt ben hellereu Vorberrhein burch rafches ÖefäDc jufammen, unb bie übenoiegenbe

SHaffe bes 2llpenroafferS gibt bem SHbrin einen alpinen (Sbarafter bis an bie örcnje bes lief--

lanbeS, trofc 9lecfar unb 3)Jain.

Tie glüffe treten in fehr ocrfchicbcncr äi>eife jufammen. Sie fliegen faft parallel neben:

einanber her, roie rHljein unb $fl, ehe fie ftch oereinigen, ober fic treffen gerabeju rccljtrotnfelig

aufeinanber. Durch Schuttauffüllung ergibt fid) roohl auch «n mittlerer 3uftanb in ber Steife,
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fcoiiptflnü unb ttcbenfluf}. Sit Stromgebidf. 127

baß ein einmfinbenber gluß gleidrfam mitgefdjleppt roirb: feine Ginmünbung roanbert langfam

abwärts. So entfielen burd> bie ^ortfdjleppung ber Ginmünbungen ber alpinen 3uflüffe bie

mit bem fcauptfluffe parallelen Unterlaufe, bie enblia) au* ber Gtfd) einen fclbftänbigen Sßcn

roQelfIu§ be* tyo gemacht ^aben, beffen Nebenfluß fie einft geroefen mar.

glußfofleme, in benen bie 3uf*üffe wie Strafjlenbünbcl juiammentreffen, fomnten nur

in engen Staunten oor, benn nur in folgen finben fid> bie regelmäßigen 9lbbadmngen, roeldje bie

«orbebingung baju jlnb. »eifpiele: $ie 3Hulbe unb if)re 3uflüffe au« bem fäajfifdjen Gr^

gebtrge, ber obere Suero (f. ba* Äärtä>n, S. 126) in bem alten Seebecfcn 3lltfajhlien*, in

beffen roageredjten Ablagerungen feine 3uflüffe tegelrecfjte Strafjlentfjäler gcfdjnitten bö&en,

bie Soire mit i^ren fächerförmigen 3uflußföftenten, im Horben fioir, Sartre unb HWaijemie

mit bem Sdjeitel Anger*, im ©üben SMenne, ^nbre unb (S^er mit bem Scheitel £our*. $äufü

ger ift ber eine* ba* ©ebirge läng*roeife begleitenben ^tuffcd, ber bie 3 l, flüffe in regele

mäßigen Slbftänben aufnimmt, roie fie auf bie Sdjroelle be* ©ebirge* l>erau*treten. $m gtößten

sJRaße ift biefer £gpu* in ben großen amerifanifc&en aJteribionalflüffen SHiffiffippi unb ^ara*

guan au*gebilbet, beren florbifleren= unb anbcnjuflüffe faft fo regelmäßig roie bie Slbern eine*

Spftonjenblatte* ^erlaufen; äfmlid& nimmt bie $onau ifjre 2llpenjuflüffe auf.

G* liegt in ber Gntrotcfelung ber ^tüffe, baß fie jene tiefften ©teilen eine* fianbe* fucfjen,

roo fie, oon fjofjen Ufern eingefd)loffen, i^ren 2Jkg machen, roätyrenb red)t* unb linf* bie

langfameren Slbbadmngen liegen bleiben, auf benen fid) befonbere ^lußfujteme enrroicfeln, bie

ft<$ entroeber erft in &erangeroacf)feitem 3uftanbe mit jenen oerbinben, roie 91edar, 3Hofel, SWain

mit bem Schein, ober fclbftänbig jum SJieere gefeit, roie bie 3)laa*. G* ift fet)r bemerfen*roert,

baß ber 9?l)ein foroofjl oom £aunu* al* oom ftun*rü<f unmittelbar roenig bebeutenbc 3uflflffe

empfängt £a beibe Grabungen tyre größten §öt)en im Süboften Ijaben, fließen it)re SBädje

in norbroeftlirf/er Stiftung jur £at)n unb jur 3)tofel. Malier eine bem 9it)ein abgcioenbete Gut;

roidfelung ber beiben $od)(änber, bie im Staunu* ber £atm unb bem 3Mn, im $un*rücf ber

2Hofel unb 91al>e gehört, alfo bie Silbung größerer 3uflüife begünfHgt.

Sie Stromgebtete.

alle* fianb, beffen SJädje unb glüffe in berfelben 9iinne ftdj oereinigen, bilbet ein Strome

gebiet, Gin (Stromgebiet ift alfo eine natürliche fianbfdjaft, bie burd) it>rc äöafferläufe ju einem

©anjen oerbunben ift; tyre A$fe unb £eben*aber bilbet ber gluß, ber ifjre 2lbflüffe fammelt,

unb it)re ©renje ift bie 2Bafferfd)eibe biefe* ftluffe*. 3>a* 9ib«ngebiet, ba* 2>onaugebiet,

ba* Cbergebiet (f. ba* Äärtdjen, S. 128), ba* Äongogebiet finb ©eifpiele folajer ©trom=

gebiete, in benen ber natürliche 3ufammeu^ang fic^ auf bie ^ölfer^, 9Birtfc^aft*i unb Staat^j

oerljältniffe überträgt, fo baß Tie nia*)t bloß t)nbrograp^ifa)e Ginfjeiten finb, fonbem aud) in fultur=

lieber unb polttifcf>er ajejie^ung auf einl)eitli(l)e 2öirfungcn unb Öeftaltungeu ^inftreben. ^er

fcauptfluß ^errfa^t unbebingt oor unb Überroiegt roeit bie 9iebenflüffe, bie nur untergeorbnete

©lieber be* 6oftem* finb: fo erfa^eint oor aüen berM mit feinen jal)lrci(§en iJlebeuflüifen, bie

oon rect)t* unb linf* in ben immer in gleicher 9lid)tung fortfa^reitenben, mit bem mädjtigftcu

«eebeefen al* 9ieferooir au*geftatteteu unb au* ben regenreidjften Öebieten ^nnerafrifa*

fommenben ^auptftrom eintreten; im Unterlaufe ma<f)t er in einfamer ©röße juflußlo* feinen

SÖeg burtb bie SBüfte jum 3)ieere. Slud) beim 9tt)ein fann fein 3wcifel fein; 2llpen unb 33obenfee

matten ben oberen W)tin fo roafferreia^, baß er fdjon beim Gintritte ber Aar unbeftreitbar ber

$auptfluß ift. 6ola)e Ströme, roo man ben ftauptfluß al* bie 3la)fe bejeidjncn fönute, an bie i"id)
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bic 9icbenflüffe anfdjlicijcn, cntiüitfeln fid) au3 fefjr grofjen roaiferreidjen UrfprungSgebietcn, oon

benen natürliche binnen auf bogen sü>egen jum sDteere lnnabfül>ren. Tie natürliche Oteftalt eine«

foldjen Stromgebietes ift bic |Ugefpi|tC cllipnfdje. 2ln ber einen Spi&e Hegt bie äufcerftc Duelle,

an ber anberen bie SJJünbung, bajroifdjcn bie Verbreiterung burd) s
Jtcbenflüffc. Criue anbere 2lrt

unb %oim oon Stromgebiet jeigt eine ftarfc (Sntroicfelung ber feitlidjen 3uflüffe, rooburdj baö

Softem in bie breite

gejogen unb bic befjerr-

idjcnbc Stellung bes

§auptfluffe3 in $meu

fei geftellt roirb. £er

Sinajonenftrom , ber

au* 18 Strömen elften

3iangcS oon 3500 bi*

1500kmSänge befielt,

ber ÜJiiffiiuppi, ber be=

jeidmenbenoeifc nid)t

oon bem längeren 3u;

flitj?, bem s
Diiffouri, fei;

nen tarnen erljält, finb

Ströme biefer (Gattung.

Unter ben grofjen

Strömen ftorbafienä ift

ber Cb burd) ein 3icm=

lid) regelmäßig geftal-

teted Öebiet au$gejeid>;

net. Sein* fommetri--

fd)cn formen begegnen

wir in Heineren Zäu-

nten. Xie beutfc^en *ä)Jit-

telgebirgc geben imi,

entfprcdjenb ifjren mil-

bereu formen, viele

Skifpiele oon febr regele

mäßigen, baumfronen-

artigen Jlufcgcftalten.

2)ic SRutbe ift ein fa)ö-

ne$ ^eifpiel einer fummetrifd)en, ftraf)lenförmigcn GntioäjTeruug be$ Erzgebirges jroifdjen Glbe

unb Alfter. Unb tüte Grjgebirge unb £fn"iringer Salb als Vertreter ber jroei entgegengefefcten

Stiftungen beS Öebirgebaue* faft rcdjrtoinfelig aufeiuanber treffen, fo ftreben audj 3)lulbe unb

Saale jufammen unb münben ttid)t roeit ooneinanber.

2lfrifa-S Stromglieberung ift burd; bie 2luSbreituug ber Stromgebiete in cinjelnen 21b-

fdmitten unb ibjc Einengung in anberen bejeidjnct. s
Jiid)t bloß nadj ber sJJiuubung ju, roie

anbere Stromgebiete, fonbern aueb, im oberen unb mittleren Vauf erfahren fie merfiuürbige

Einengungen, £cr Mgcr empfängt faft feine 3uftüjfe oon Cften unb Horben, bie 2itafferf$eibe

Tat Stromgebiet b*r Cbcr. 6g L Zt%t , 3. 127 unb 137.
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tritt bort fteflenroeife bis auf 10 km Gntfernung an baS Strombett tyeran. $a3 91ilgebiet ift

eingeengt im Horben unb im Süben, ausgebreitet in ber SWitte; ber Äongo ift ausgebreitet

im inneren, eingeföräntt im Korben unb 2öeften. £cn mäajrigen Überfd)rocmmungSgebietcn

im 3«neren ftetjen bie canonartigen <Sd)luä)teu gegenüber, in benen ber 2lbflu& jum 2Heere ftatt-

finbet. 3liger unb Sambeft finb grofe angelegt, aber ü)nen fdmeibet bie 9toa)barfd)aft ber Step=

pen jeben bebeutenben 3ufluf} ab, unb jie febjen, in enger Sdjlinge ftaj beroegenb, in bie SMätjc

ibjeS UrfprungSgebicteS jiirücf. SDian wirb an baS üBilb eines SaoannenroalbcS erinnert, in

bem jroar genug boa)ftämmige Säume fteljen, bie in bie Sänge gcroadfifen finb, aber ibjc Äroncn

nidjt ju ooller Gnhoiclelung gebraut l;aben. Slfrifa ift ber Grbteil ber unoollfomtnen ober wenig-

ftenS fonberbar enttoitfelten $lufeläufe unb ber feltfam geftatteten ftlujjgebiete.

* 5)er obere Rongo gibt ein guteä SBeifpiel etneS regelmäßig gebauten Oerfenä, beffen 3)urd)meffer

£Wif$en Korben unb Süben etwa* länger ift alä jwifdjen Säeften unb Often. 3m Süben unb Dften waltet

ber JoQ naä) 9tarben Dor, im Korben unb ÜBcftcn ber nad> Süben. 3Jen jentralen leil biefeö SBerfenfc,

ber jwifdjen 400 unb 300 m gelegen ift, trennen Don ben peripberifd>en, ty^a gelegenen Wbfcbnitten

Stufen, über roeld>e bie 3HPuife ÜDtt StromfdmcIIen ober 5SBc bercintrcten.„ 'Satyr ein StreiS Don

Stromfdmellen unb 5Men um baS zentrale ftongobeefen. Sir baben im Sübweften bie fiaifer'Söilbelm»

ftiille beS Jhiango m 510 m, bie Süffmann- Sülle b&8 Jfaffai in äbnlidjer $Bbe, bieüulua'$älle unter >

balb fiutuaburg in 600 m, bie Söolf» fräße beS Sanhirru in 450 m, bie ftäUc Don ©ena fiampa im

fiomami oberhalb 430 m, bie StaulcD» fräße m 430 m, bie $anga> fräße bc£ Wrumimi, bie SNohoange*

fräße beÄ Uefle in 440 m, bie Ubangi«fräfle bei SWotoanga in 390 in, enbli$ bie fräße unterbalb

Seopolbwfle Don 260 m an.

Unter fonft gleiten 33ebingungen roädjft bie ©röfje ber Stromgebiete mit beu $imen=

ftonen ber Sänber. £ic größten Stromgebiete GuropaS liegen im breiten Dftcn unb oerfd)inä=

lern ficr) naä) SBeften. 91ef)men mir bie 2>onau aus, fo geboren alle europatfeben Stromgebiete

oon mel)T als 200,000 qkm Cberflädje bem Cften an. Sie 9lcil;e ift: äöolga, Sonau, £njepr,

£on, $mina, s
^Setfcborn, Ural (240,000 qkm); 9tyrin (215,000), 2£eid)fel (180,000), Dber

(1 15,000), Soire unb 9H)one, 3Wemel (85,000) repräfentieren bie mittlere 21uSbef)nung SRittek

europaS; ©aronne unb ^o (72,000 unb 70,000 qkm) enblid) bie Heineren Üflafje SikfteuropaS.

Xie Sänge ber ftlüffe ift met)r Sufälligfeiten unterworfen. 3roar fteftt aud> Iner bie SUolga mit

3500 km an ber Spifoe, unb bie £onau folgt mit 2700; bann fommt ber 5Ht>ein mit 1200,

bie Clbe mit 1100, bie 2öeid)fel mit 1000, bie Ober mit 850, bie SBefer mit 700 km. SaS
^eroortreten ber im ©egenfafce ju allen anberen in ber 9tid)tung ber SJreite beS (Erbteils ftrö=

menben JJonau ift unter ben 9)JitteU unb Dfteuropa gettieinfam angct)örigen ebenfo auffallenb

roie bas übeTgeroiajt, melcbeS in i'änge unb Stromgebiet ber 9if)ein gegenüber allen mittel; unb

rocfteuropäifdben Strömen bebauptet. hieben bem 9il)ein ift bie tief nad) Süben reiebeube (Slbe

btiraj gro&e Sänge auSgc$eidmet, unb bie Söefer bat bei einem um jroei fünftel Heineren Strom=

gebiet einen ebenfo langen Sauf roie bie Seine. 3in ©egenfafce 3U ben ^lüffcn CfteuropaS l;aben

biejenigen Mitteleuropas langgeftreefte unb fajmale Gebiete.

SScnn wir bie Grb teile Dergleichen , fo finb naturgemöf} bie großen Dor ben Heineren bojorjugt,

unb bie gröBten StrBme entwicfeln fid), wo Sicflänber Don großer Vlu§bef|nung Dorfommen. SRimmt

man al« große ftlüffe bie mit ©ebieten Don über 500,000 qkm Cb«rfläd>, fo entfallen auf biefe (ge-

biete Don Sübamerita (4 große Ströme) 67 ¥n>i«it, «on Alflen (13) 44, Don Wfrita (5) ca. 43, 9iorb.

amerila (6) 36, (Suropa (3) 30, 9luftralien (1) 9 $rojent.

(SurafienS Stromgebiete Dcrteilen fidj folgenbermafecn : Cb 2,9 SRtfl. qkm, Jcniffei 2fi, üena 2,s,

ttmur 2, ^)angtfe 1,8, ©ange« 1, fcoangbo 0,»b, 3nbu8 0,w, SWelong 0,«, «rabmaputra 0,67, «mu
Xarja 0,45, ^rawabbi 0,43, Xigrid 0,37, Gupbrat 0,33, Saluen 0,s2, ©obaoari 0,3i s"iilL qkm. Unter

ben europäifdjen Stromgebieten ftebt an ber Spifce baä ber Solga mit 1,5 SRtü. qkm, unb e$ folgt bie

Jlo|tI, ffrbfunbe. IL 9
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130 6. $ie Sflüffe.

$onau mit 0,& 2>cr Sirrin mit b«r SRoai b>t 0,2, bie 3?b>ne 0,i, ber (äuabatqufotr 0,os Sfitt. qkm.

Wfrifai Ströme finb ftongo mit 3,7 Kitt, qkm, 3?il mit 2,8, Sliger mit 2,1, Sambeft mit 1,3, Cranje

mit 0,»«, Simpopo 0,4 SKiO. qkm. $em Jfabfeebetten weift »lubau 1 SNüL qkm ju. $n «merifo

ift ba« Stromgebiet bei ÄmajonaS (mit £oeantini) 7 SJütt. qkm groß, bai bei Sa $tata 3,1, bei

TOffiffWi 3,2, San« Sorenj 1,25, «tbabaica 1,7, Saifatcfcwan l,t SRÜL qkm.

3>ie £ä»ge ber Jlflffe unb bU Srwmeitrwitfelniifl.

3nbem alle Säaje, glüffe, Ströme ba* gleite Wremen feitet, na# ben tieffien Stellen

ber (Jrbrinbe f»n5urinnen, werben itjrc 2Bege um fo länger, je weiter in ber Stiftung tfjre*

Fließen* ba* fianb ftd^ erftretft; mit anberen 2Borten, fte werben um fo größer, je roeiter ent--

fernt vom SWcere irjre Quellen liegen. ©ebirgige Sänber, bie nalje am SReere liegen, ftnb reid)

an $lüffcn, bie aber nur flein fein fönnen. Stotal unb 3"l»fo"b ^aben ßunberte oon ftlüffen

furjen Saufe*, bie, bem Äüftenabfafl entfpredjenb, faft parallel bem ^nbifdjen Ojean aufließen.

$ie 2öe^fü|le Slmerifa* ift oon ber Sübfpifec bi* §ur SJiünbung be* Columbia ba* jhromärmfte

Gebiet ber Grbe, wäfjrenb bie Cftfüfte ba* ftromreidjfte ifl 2>cm ©ritten Djcan fließt nur ba*

2itaffcr oon einem Siebjefmtel Sübamerifa* su. $w Ganse Dftfüfte Stalten* fjat feinen nennenS-

roerten Fluß füblia) oom q3o; natürltdj, benn fie folgt über 800 km bem Streiken ber 3lpen--

nineu, beren ftauptfamm nafjc bem 9)ieere jiefit. Gbenbe*roegen ftnb alle ^nfeln arm an großen

fließenben ©ewäffern, um fo ärmer, je gebirgiger fte finb. Gin mäajtigc*, fdjnee; unb gletfcber-

rctd>e* ©ebirge, roie ber ftaufafu*, fenbet feinen Strom au*, ba $ontu* unb flafpiidjer See

feinen 9Jaum einengen, ©roße ©ebirge fenben nia)t immer große ^lüffe au«, jerfplittern oieU

mef)r unb oerengern bie Stromglieberung.

häufig fe^rt ba* SBilb roieber, ba* ©ange*, 3nbu*, £onau, $o bieten; ein Flußgebiet

oon oerlängerter ©eftalt nimmt ben größten Xeil be* 2lnfa$e* einer jQalbinfel an ein ^eftlanb

ein. 27ian fann infofern oon einem peninfularenFlußtopuS fpredjen. Ta* Flußgebiet

liegt in allen biefen fällen in einer alten -Bieereabudjt, bie e* aQmäf)lia) mit feinem Sdjutt

aufgefüllt t>at Siefe* peninfttlare Flußgebiet bilbet jugleidj ben Übergang oon ber peninfu=

larett Gnge ju ber feftlänbifdjen 2lu*breitung, e* ift bafjer größer al* bie Flußgebiete, bie ganj

ber §albtnfel angehören. Seim 3nbu*, ©ange*, bei ber £onau unb bem Sßo ift c* jtoeifello*

fo, nur ber 6bro folgt ber iRegel, baß bie fa)wäa)eren Flüffe ber Sberiiajen ^aibinfel tfjre

äBcge jum 2Kittelmeer fuajen. 2>er ßbro ftefct aber au Sauflänge bem £ajo unb Suero wenig

nad>, fein ©ebiet beträgt 83,500 qkm gegen 94,500 qkm be* Euero. ©ine anbere 9lrt oon

peninfularer 3}e}iel>ung jeigen bie ©Ibe, bie Soire, ber Brahmaputra, ber ßolorabo, bie in bie

2Sinfet beim 2lnfa& einer ^albinfel an ein F^ftlcmb au*münben,

Sareniui b,at bie oliiffe in Strom (Flavius), ^luß (Rivas), Sadb, (Amnis) unb Sturjbad^ (Tor-

rens) geteilt, ttudj für uni finb bie ©rftfeenöer^oltniffe in bem »om Sprod^gebraucb befeftigten Strom,

Orluß unb Jöad) maßgebenb. 3Jod) tommt babei lerne abfolute fttaffifitarion beraui, ba mir neben bie

Sänge immer baS Stromgebiet ftellen unb fein einjigei fließenbei Qkmäffer loigelöft oon feinen Um«

gebungen betrauten bürfen. 6« ift widjtig ju miffen, baß bie längjte Safierrinne ber ISrbe ber aßiffouri

mit bem SRiiTtfftpW' bilbet: 6600 km. 6000 km mißt ber 9iü oon ber ftageraqueUe an, 4200 km ber

$ongo. 3Jer 9lma}onai wirb anhänge oom 3Jüffifftj>|}i»3J?iffouri um 800, fogar oom ^)angtfe noeb

um 150 km übertroffen; aber bie (Sebiete biei'er Ströme Oerbalten ftä) ganj anberi; baS bei HmajonaB

mit bem bei locontinS mißt 7 3ML qkm, ba« b<S HKiffMltWi 3,25 Ittitt. qkm, bei Dangtfe U SRitt. qkm.

So bot bie $onau ein oiermal fo großci Webiet alä ber Sib^etn, ift aber nur jroeimal fo lang, ^inmer

wirb für beu Qkograpb<n bie ^tuftlänge atö bie üänge ber^erübrung eincS ©afferfabenä mit bem üanbe,

ber Äüftenlänge Oergleia^bar, eine bebeutfame ©röße bleiben; aber bie öröße beä Stromgebiete* ali

«u«bnt(t für ben Saunt einer natürlidjen ianbfc^oft unb eine« «erfebrögebietei fte^t noa) barüber.
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Tic Sange bcr ftlüffc unb bi« StromenlnricMung. Xie SBaffcrfdjeibc. 131

$tc aöafferfdjcibc.

£ie Saffcrfdjcibe ift bic ©renje äioifd^cii ben nadj Dciben Seiten abfliefknben Duellen.

Sie ift nid)t als Siinie ju benfen, fonbern alä Saum. 2öo jroci &änge fdjarf roie im girft eines

£ad)es jufammenftofjen, gibt es eine öreuje be* nad) r>erfd)icbenen Seiten abflie&cnben SBafferd,

bie man roofjl glauben mag mit einer einjigen 1'inie bejeidmen ju fönnen. ©in Stegen, ber

un$ auf einer SBanberung über einen 2llpcngrat überrafdjt, läßt uns erfennen, roaS eine redete

'Bafferfdjetbe ift: man ftef)t bie SHcgenbädjlein ftreng gefonbert rcdjtS unb ßtlf8 oou bem 0rat

Innabeilen. 3inbcf=

fen fdjon biefer ÜJe^

birgdgrat tjat breite

Stelleu , roo bas

Gaffer fteben bleibt,

unb mir fangen an

ju jroeifeln, ob bie

5fi>afferfd)eibe ruirf^

l:di immer eine

fd)arfe £tnie fei.

gübrt und nun un*

fer 2ßeg auf ein

©ebirgsjoa), ba ftn=

ben mir eine breite

Stelle, roo bas>

SBaffer roeber rcdjtd

nod) linfs abfliegt.

2So ift lnerbie2öaf;

ferfdjeibe 511 $iel)en?

Unb gef>en wir auf

bem breiten 9lücfen

entlang, ba finbeu

roir niele Steden

oou berfelben 2lrt,

unb roir fagen und

enblidj: bie Söafferfdfjeibe ift feine fiinie, roie man fie ju nennen pflegt, fonbern ein

Saum, balb formaler unb balb breiter. Üßir roürben aber nodf) anberc (Gebiete betreten fönnen,

roo überhaupt r»on feiner Sdjeibung ber Gaffer ttufyt bie 9iebe ift. SBii fönuten im Sdjroarjioalb

bodjgelegene 2Biefen finben, beren Gntroäfferung$gräben über bie flacfje Scheibe btnüber= unb

berübergreifen. 3üir fönuten auf Mooren oergcbenS nad) ber sJtid)tung fudjen, in bcr ba$ Gaffer

au$ bem oodgefogenen Sa)roamm tner= unb bortljin abfließt, fo befonberS im baltifd;cn Scen=

Inigellanb, roo cd eine ganje ilette oou (Gebieten gibt, bie oberflädjlid) überhaupt feinen 21bflufs

baben, roo alfo feine fd>arfe SBafferfdjeibe fein fann. G* finb Moränen = unb fteibefanblanb-

fdjaften. 2>ie 9iieberfd)lägc fammeln fidj ^ier in Seen, Sümpfen unb v])looren, aus beneu bad

3Baffer oerbunftet ober imtcrirbiftr) abfiefert. Xa\i cd babei nidjt jur ^iloung oou faljreidjeren

Seen fommt, t)at feineu Örunb in ben ftarfen 5lalfnieberfd;lägen in gönn oou Seefreibe

$a* 8*rf$winben eine* Zeile« ber Sibone bei Seilegarbe.

S«L lei«, S. 132.

W«a) $boto<)iapbie.
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132 6. lit Slüffe.

unb SSMefcnfalf unb in ber 2lufnalnne ber Salje in bie ^flanjen. 2Sir fönnten im ©cifl bic

fagenreidjeu ©efilbe bee 2lmfelfelbee befugen, wo im oberen Teil ein $}adj au* bem in 570 m
§öf)e liegenben Sumpfe oon SaSli $um Trin, ein anberer jur SJloratoa flieftt. 3nt ^Jrepafee

mürben mir einen Sftbflufj jum Ttin, einen anberen jum Teool gefyeu fe^en, alfo einen Sötfur-

fationefee oor uns tyaben. 3Mit 2Bill>eIm $unfer tonnten mir enblict) bie Cbä beS tleüe=

gebietes auf einer Sßegetationebecfe überffreiten, bie SJtenfdjen trägt.

Gnbliaj fönnten mir noa? ©ebiete tjinjufügen, roo bie entroäfjerung in bie triefe oerlegt ift,

fo bafj mir oon oerftnfeuben ftlüffen (f. bie äbbtlbung, 8. 131 unb Teyt, 6. 116) niebj fagen

fönnen, melier Seite fie jufliefjen. 9lm Cftranbe beS Sdjtoarjroalbes' entfpringt ein ^lüjjdjen,

ba£ bem Tonaugebiet jufrrebt, es oerfinft aber im tfalf bcS Stonben bei Tuttlingen unb fommt

als 9if;ein$ufIuB jum SSorfdjein. Tie angeblidje ©aronnequelle, bie an ber Siorbfcite be* ^>ic

be 91ettjou (3405 m) entfpringt, oerfinft bei 2020 m in bem Trou be Toro unb fommt l)öd)ft;

roabjfdjcinlicb, als 3uflu& DCä ^Dro lieber ju Tage, roätjrcnb bie fixeren ©aronnequellen im

Tljal oon 2lran bei 1870 m als ©oueils be ©arona entfpringen. 3ua) unter tiefen Sdjuttbccfen

geben 2Saffcrläufe olme beftimmte Stiftung. 2öir finben berartigeS in ber SHoräncnlanbfcbaft

unferer baltifdjen ©een&ügeilänber. ßitrj, eS gibt eine SKenge oon ©ebieten, roo bic Siidjtung

ber (Sntroäfferung nidjt auSgefprodjen ift ^aju gehören alle £oa)ebenen, SWaffengebirge, alle

fcfiuttrricf>eu ßänber, unb im allgemeinen ftnb aud) in SdjoBenlänbern bie äöajferfcbeiben fetjr

unregelmäßig. Sie Grabungen finb in aQen biefen fallen nidjt auSgcfprodjen unb nidjt firft-

förmig genug, um ben SÖaffem cntfd)icben bie ihkge luer= ober borten ju roeifen. GS ift nur

ein Sdjritt ju ben offenbaren Turdjbredmngen ber äi>afferfdjeibe burd) einen flaren 3ufammeit:

Imng ber QueQgebiete jroeier $lüffe, eine ©abclung ober Sifurfation.

Sie (Srtunbigungeu Don 3t><u8 unb Gapello ergaben, bajj ber ftu bang o nid)t in ben SHgamifee,

fonbcni burd) ben Üfdjobe ober fiuanbo in ben Sambcft fid) ergieße, um nur in Rillen großen 33affer<

reidjtumö feinen Überfluß bem SIgami juuifüljren. Saft gleichzeitig beridjlete aber Äurcl Sdmlj, baß

Jiubango unb Sluanbo burd) ein 8t)ftcm Don SümDfen mileinanber Dcrbunben feien, tt»ät;renb immer

bin ber ftubango b<iubtfäd)lid) aU 3uflu fo beÄ SJgami ju gelten Ijabe. Um bie lmbrograpbiid)e 5?er=

fd)ltugung noch, ju Dermebjen, fa!) man früber, bei fyobcrem SSaiferftanbe, ben ftifl auä bem Cfrranbe be«

See« gebenben 3u9a jcitnieilig burd) einen anfdjwetlcnbcn ^uftufe beä Jioybe in ben See jurüct

gedrängt. Ser 3w«i*Di«unßafi (f. bie ftarte, S. 133) ift eine graäbewadjfenc orläd)e oon etwa 3 qkm,

bie in 370 m §öt)t gerabe füblid) Dom f)cflotDftone ^ar( liegt. $on ben bergen, bie ben $?afj umgeben,

fliefjen >8äd)< ib,m ju; ber eine, ber ^aeifif, fommt Don Säeften unb flifftt über bic ^afjwiefen im SBogen

nadj Süben unb SSeften, ber anbere, ber ^(tlantif, tommt mit jroei Firmen Don 9?orben unb Cften unb

ftiefjt nad) 9{orboften; Dorther gibt aber jeber Don ben beiben 31°e<9( flbf bte nad) Süben unb heften fließen

unb Dereinigt in ben $acifit münben. Saß t;ier in ber 3l?at eine nidit nur Dorübergebenbe $erbinbung

befte^t, le^rt bie biogeograptjifdjt I^atfadje, baß unter ben Seen be$ ^cUotöftone^arl* nur ber ?)eIloiD'

ftone See SoreDcn b,at. 2)ieier See ift genau »pie bie anbcrai Seen biefess öebicteÄ burd) b^obe ©aiferfdtle

abgesoffen, über bie fein Wbflujj jum ^kQomftonc ^tuß ge^t, aber in ibn münbet ber 'Jltlanliid)« $ad)

Dom 3wci'Cieanpaf;, ber bort in SSerbinbung mit bem jum Stillen Ojcan gebenben forcQenreidjen

Sdjlangenflutt burd) ben ^aciftfdjeu öad) fte^L

2t>cit entfernt, immer Öcbirge einjuneljmen, liegen bie SSafferfrfieiben feljr oft auf ben

flauen Etüden ber Sänbcr, roo bie bödrften Teile nid)t ämme unb »erge, fonbern ea)te §oa>

ebenen tragen. Umberirrenöe ^lüffe oben, Turdjbrüdje unb (Stromfdjnellen unten finb bie

9)ierfmale foldjer i?ätiber. Sie Uuentfäjieben^eit ber ©afferfd)eibe in ben Guellgebieten unb

bie 3tromfd)nellen ober Hatarafte in ben Unterläufen afrifanifdjer Ströme Rängen innig ju:

fammeu. ÜüaS bort an ÜJefäüe ju wenig, baä ifl l)ier ju oiel. 2luf ben i?anbl)öl)en, oon benen

bie größten Ströme 9iorbamcrifa* b,erabfteigen , ftnb bie ^afferfdietben bie Rafften Teile bei
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Sie SSaffcrfdjeibe. 133

SanbeS, roie e$ aua> in anbcrcn ©ebieien bcr %aü ift, bic einft oergletfcliert roaren. Stoifdjen

bcn ©rojjen Seen unb bet fcubfonäbai liegt bie 2öaf)erfdjeibe gleichmäßig roenig über 300 m.

Sct>r fjäufig fommen tyier £f)alioafferfd)eiben oor, bie bann geroöfmlid) in alten Senfen

liegen, beren Sufammentyang Durc& ungleichmäßige Sdjuttauafüü"ung aufgelegt roorben ift.

$a$ für bie üßerbinbung beä DftenS unb 2ßeftenS ber bereinigten Staaten oon 9iorbamertfa

fo mistige 2^al be£ 2Rot|au>f f>at einen ^elfcnbobcn, bcr nacr) SSeften geneigt ift unb einem

alten, präglajialen glufelaufe folgt. 916er burdj £riftau$fülhing ift fein ©efälle nadb Often gc*

riajtet roorben; bie SriftauSfuHung beträgt meb,r als 40 m (ogl. bie Äarte, S. 137).

grüfjer fefete man al$ felbftoerftänblidi oorauä, bafj bie f>öa;ften Stetten eines ©ebtrgcS immer

aiiä) bie 28afferfd>eibe bilbeten; mit bcr 3«t tyA man a6er otele §äHe gefunben, in benen

glüffe, bie oon einem niebrigeren ©ebirg$abfd)nitt h>rfommcn, einen hofieren burdjbreajen. Sa«
größte SBeifpiel bieten ©angeS _

foEe übet bie b/öd)ftcn S<f>eitelpunftc sieben, welche bie SSoffcr fäeibeii. Sdjwicrigtciten würben

nie^t in biefer ©erbinbung biSparater ©egriffe ttorauSgefefjen, fonbern nur in beut ©orfommen von

2T)älcrn in Gabelungen ber SforbtHavn, in benen bic Ss>afierfd)eibe miliar fein fönntc. Siefe fofllen an

Crt unb Stelle entfdu'cben werben. 3" «tnem fpätcren ^Jrotololl uon 1893 ift ftntt btr Hnea de. las ctuu-

bres uias elevadas bie geograpf)i[d) nodj jwcifclljafterc ©f)rafc encadenamiento principal de la Cordil-

lera gefegt, worunter man waljrfdjeinlid) bie frauptlettc ,ut öerfteben bat. $a nun in ben patagonifdjen

ftorbitleren Weber bic 2 inte bcr ftauptgipfcl mit bcr SSaffcrfdjeibc jufammenfätlt, nod) aud) in bem ©e--

wirr oon Jpöbenjügcn eine §auptfctte bcrauSjufinbcn ift, tonnte bic (SJrenje nad) aQen bieien ©eftim»

mungen gar nidjt fcfigefcjjt werben, benn füblid) bon 40V» 0
fübl. ©reite ift baö ©ebirge in eine Wenge

»on iParaUcttcttcn aufgelöst, bie in tiefen Sdjarten Don bcn 3lüffen burd)brod)cn werben; bort liegt

fdjon in ber Wtuppe beS Xronabor (8108 m) bic grofcc SSafferfdjeibe weftlid) Pon ben $>auptgipfcln, unb

bcr mächtige VIconcagua liegt öftlid) Von ber SBafferfcbetbe.

%ui fleinen SBafferfc^eiben ftreefcn fefet ficr> in jebem Jcftlanb ein langer Saum jufammen,

in bem bie glüffe fuf> an bic D$cane oerteilen: bie .§auptn>afferfcf)eibe. £cr fdmmle, flache

Miefen ^ranfcnS jroifdjen ben Duellen ber SHebnife unb ber 3lltmüb,l ift äugleid) Sütaffcrfcljcibe

jtoifdjen 9ihein-9?orbfce unb 3)onau-3)iitte(mccr. SGerbinbet man folrfje Strecfcn, fo erhält man

aus jatjUofcn fleinen SSafferfdjeiben, bie jeber ^öh^enriieten, jeber $figcl, jebcS ©ebirge bilbet,

eine Sjauptroafferfdjeibe ber Grbe, bic oom Äap £oorn bis jur SBeringftrafjc, in 3lfien

auf ben ©ebirgen ber Dft- uub Sübumranbung 3«ntralarteu!S, in 2lfrifa roefentlid) auf ben

unb ^ubuä, bereu Duellen unb

äöaffcrfcfjeiben hinter bcn ^öa)ften

Letten beä ^imalana liegen. 3?er

^olitif, bie in ©renjoerträgen ®e=

birgefämmc unb SBafferfdjeiben

gleidjfe^tc, b^at biefer Unterfcfneb

mana)e Verlegenheit bereitet.

l>et größte, nod) nidjt au8=

getragene ßonpitt über eine SsJaf«

feridjeibcngrenje, bet d)ilcnif(b>

argeutinifdje, 6at feinen Ur<

fprung gerabe in biefer ©erwed)*

{clung ber SBafferfdjeibe mit bcn

b&djftcn Seilen bed ©ebitgeS. @<S

beißt in beut ©ertrag von ©uenod

9lireS von 1881, bcr einen alten

Streit fdjlicbten foHte, bic (Srenje

2)«r 3»ti.Cjfi«Pi>6 im obtxtn Jellowftone.Of biet 9>a4 „Ätotu*".

CflL t»tt, «. 132.
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£öb>n ber oftafrifanifdjen §od)ebenen Einläuft, Gin angemeiner Sergleid) biefer £inie jetgt,

in rote fjo&cm 3Jlajje baS 9iörblid)e GiSmeer unb ber 2ltlanhfd)e Cjean burd) bie Sufurjr einer

unoerfjäitniSmäfiig grofjen 2Saffermaffe begünftigt finb. Son bem l'anbe ber Grbe werben

51 s£ro}ent nad) ber atlantifd):arfhfd)en, 27 Sßrojent nad) ber pacififc$=antarfttfd)en Seite,

22 v$rojent nad) ben abgcfd)toffenen Sinnengebieten entroäffert

3ebe ©afferfdjeibe f>at ifjre Öefd)id)te, in ber fid) bie Seränbmmgen i^reö SobenS

fpiegeln; baneben greifen aber aud) fernerliegenbe Vorgänge ein. 3un<*d)ft ift jebe 2$affer=

fd)eibe eine Grfdjctnung ber Dberfläd)e, infolgebeffen fie Seränbenmgen erfährt, wenn bie Cber;

fTädje aud) nur geringe Umgcftaltung erleibet 2>ie Ablagerungen beS fttrneS auf einem 0ebirg&

rüden fönnen letd)te Serfd)iebungen je nad) ben oorroaltenben SÖinben unb ber 9)laffe ber 9Ueber=

fd)läge beroirfen; ein Slbbrnd) com ©ebirgsfamm fann ben Serlauf ber 2öafferfd)eibe oeränbern.

©rojje flnberungen biefer 2lrt brachte bie Gisjett einmal burd) bie Slusbelmung ber $irnlager in

beeren, bann aber befonberS burd) if)re Sd)uttablagerungen in tieferen ©ebieten. £teferlegung

ber glufjrinnen im ^Wittel* ober Unterlauf roirfen umgefialtenb bis auf bie 2Bafferfd)eibe jurüd,

inbem fie bie oberen 3»ffülTe befähigen, fid) tiefer ein}ufd)neiben (»gl. Sb. I, S. 599). »ugem

fällig ift bie Serfd)iebung ber ©afferfd)eibe in ben argenttntfd)en 2lnben burd) bie oon SBeften

^er fräftiger oorbringenbe Grofton, bie ben See fiacar in baS paciftfdbeabflufjgebtet fjineingejogen

l>at; nur eine nieberc Sd)toelIe trennt ftc oom Softem beS SRio 9Jegro. 2>aran ift aber nid)t

blojj ber 9iieberfd)lagSreid)tum ber pacififd)en 2lbbad)ung, fonbem aud) baS unbebingte Sorroak

ten heftiger SBeftroinbe fd)ulb. ^n ber Slbbämmung oon Seen burd) oulfanifd)e unb anbere 2lb=

lagerungen werben mir gleichfalls eine Urfad)e ber Serlagerung ber 28afferfd)eibe fennen lernen.

Sie pfiffe in ber ©efdjiajte ber Gebe.

£ie Grbgefd)id)te jeigt uns bie ftlfiff e tyätig in Gingrabung unb Serbreiterung ber £&äler

unb in ber ftortpflanjung ber Seroegungen beS »oben*, über ben He fliegen. ©rotier aber ift

ibje erbgefd)id)tlid)e Sebeutung, roo Tie uns als 9tefte unb 3eu9cn c*ner größeren Sergangenljeit

erfd)einen. 22aS tritt oor allem im Unterlauf ber inS 3)leer münbenben ^lüffe tjeroor. ©in

Strom roic ber Uttffiffippi ift eng mit bem ©olfe oerbunben, ben feit bem tertiär jroei Sem
fungen tief in baS Jt'anb eintreten Heften. Sold)eS fianb unb aHeer rote biefe finb gar nietjt gan3

ooneinanber ju trennen. £er Stiffiffippi erfd)eint uns als ein fd)maler 3lcft ber cinft roeiten 2luS-

beljnung beS 2WeereS tttS i'anb hinein. 9lber ntd)t blofc biefer Xteflanbftrom, fonbern aud) ber

Sanft £orenj unb ber §ubfon im Dften 9iorbamerifaS in iljren ^elfcnbettcn finb non SReften einer

jungen 3)JeereSauSbreitung umlagert. So ift bie Öcfdjidjte beS 9il)eineS unterhalb Safel, beS

^o, ber SRljone oon Soon abtoärts ein 2öed)fel oon Sorbrittgen unb 9iüdjug beS aWeereS in^

folge oon Senfungen unb Hebungen. Crinofo, SlmajonaS unb £a ^lata finb bie tiefte oon

SReereSarmen, bie nod) jur Äreibejeit baS feurige Sübamerifa in brei 9lbfd)nitte jerlegten. 9lud)

bie Äorbtlleren fingen bamalS nod) nid)t jufammen, fonbem roaren minbeftens an einer Steüc

jerteilt, fo bafe aud) bie Duellgcbiete biefer Ströme attberS gelegen l^aben muffen.

So roie baS befteljetibe glu&net ein Spiegelbilb ber Sobengeftalt oon Ijeute ift, fpiegelt

es aud) bie Seränberungcn beS SobenS oon geftern roieber unb oerfünbet bie oon morgen.

3n oerlaffenc ^tjälcr unb oerbinbenbe Senfen legt ber Serfeljr feine äl^ege unb ruft mit ben

mobernften s])htteln un* eine graue Sergangenbeit jurüd. 2i^aS jefct Cberr^ein jtoifd)en Soben=

fee unb Safel ift, toar etnft ein oberer 9lnn ber Saöne. 9iod) an ber Sd)roeDe ber (£is$eit, in ber

Cberpliocänjeit, flofe ber ÜRfjein oon Sd)afffiaufen Ijer 300 m fjöljer als Ijeute burd) ben Sunbgau
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ber Saöne $u. $em olten SaOnelauf folgen Ijeiite flanäle unb Schienenwege, bie burdj bie

SBurgunbifdje Pforte 5R()eiit unb Saöne wieber in Söerbinbung fe&en; an ©teile ber Stoffer*

ftröme finb Ströme ber 3Jtenfchen unb beS SBerfehrcS getreten. 2ÖaS aber bleute Sfhttelrhein

ift, mar bamals ein felbftänbigeS Slu&fwftem. StergebenS wirb man ftd^ bemühen, ju Der:

flehen, roie ber 9it)cin / ber bei iöafel in 250 m #öf)e fliegt, bie ©efchiebe abgelagert haben

follte, bie in größeren $öb,en an ben Stbljängen beS üDHttelrheinS unb in [einen Seitentälern

liegen. £ort floffen oielmeb> ftlüffe r)o(j^ über ber heutigen 2$alfotye beS Dberrf)einS unb

ebenfalls h°<$ über ber ihrer feurigen Siaajfolger.

3e tiefer ber ftlufj Ijerabfteigt, unb je mein* er bamit bie Untertriebe jroifäjen feiner Sage

unb ber SHeereShöhe oerflrinert, befto geringer werben bie $öhenunterfdnebe in feinem eigenen

Sauf. 6S wächffc alfo bie SJtöglichfeit oon Saufojeränberungen nach ber SWünbung ju,

bem Sdjauplafc jener großen Saufänberungen ber ^tüffe / bie mir bei ber Betrachtung ber

SDeltaS (f. 33b. I, S. 419) fennen gelernt baben. 9RU S9ejug auf pe möchten mir nur bie ftäUe

heroorheben, mo eine gemeinfame SWünbung zweier %\üfte fiä) teilt unb ein Nebenfluß baburch

Selbftänbigreit erlangt, mie jüngft ber 9trareS, ber, naajbem er früher felbftänbig in ben ÄafpU

fee gemünbet unb barauf SRebenflufe beS Stur geworben mar, neuerbtngS fiaj roieber eine eigene

SRünbung burdjgebrochen hat So münbete bie 9RaaS einfl felbflänbtg, ef>e fte auf tf-rem (rufen*

weifen SJorrücfen nach Dften fidj mit bem unteren Sib^eine oerbanb. Saufänberungen fehlen

aber auch im Dber= unb SJtittellauf nicht, roo j. SB. bie SBebingungen beS SBechfelS beS Settel

befonberö in GdjuttnMcnjerungen oon großer horizontaler Ausbreitung gegeben finb. Letten

hintereinanber (iegenber deiche unb Sümpfe bezeichnen bann bie Sage alter $lufjläufe. sprfd»c=

roalffij befdjreibt eine Saufänberung beS oberen fcoanglw, bie mit ben oielbefprodjenen SBer*

legungen beS Unterlaufes wohl oerglichen werben fann. 2>er fcoangho oerjweigt fidj oor bem

2Beftenbe beS 2Rani=Ula unb hat bort feinen Sauf in gefcbjchtlicher 3eit um ooü"e 50 km füblich

oerlegt; bie @renje beS DrboSlanbeS, bie er einft umflof?, ift aber auf ber alten Stelle geblieben

unb liegt b^ute in bem oerlaffenen Strombett. 5Roö) 1875 richtete ber SBermejo grofje 93er=

wüflungen an; feitbem ijt feine ganze SBaffermaffe in ben 4—8 SeguaS entfernten £euco über=

gegangen, unb bie gange (Shacotanbfchaft ift umgcftaltet. $m Saufe beS DruS liegen 3?ugniffe

für ein beftänbigeS ^Drängen nach Dften. 9Wan fönnte ti für möglich ha^cn, bajj er ben

OTurghab noch oor ein paar Safjrtaufenben als feinen SJebenflufj aufnahm.

Sine lange ©rforfdjungägefdn'djte $at ber angebliche alte Cr.u8arm, ber quer burd) bie Ufturt«

begebene jum ffaftrifee gefloffen fein folL Shatfäd)lic&, liegt in biefem angeblichen OruSbett beS Ufturt

eine 2Bafferfd)eibe bei ©ala-ifdjem. ©Ö war nie ein Djuöann, fonbem beherbergte einen fälligen 91t>flitfi

be« ®ari9«fam')f(h' See«. 3)er SRangel ber untoertennbaren £<hlammabfäfre be8 DjuB in biefem «ett ift

JünueiS bafür, bafe baSfelbe niemals Cru^naffer geführt ^at.

3n ben ^(üffen fpiegelt fid) nicht blofe bie SBobengeftalt ber ©egenwart, fonbern auch

ein S'eil ihres SBerbenS. 2>as flie&enbe äöaffer ift in jebem erbgefchichtlichen Slugenblicf ab=

hängig oon bem ©oben, ben eS überftrömt. 3u9leich W & aDcr an biefelbe Stelle gebunben,

folange bie ©runbbebingungen feines Saufe« gleichbleiben. £ic ^urchbruchSthäler haben uns

ba« SÖaffer in ber Stetigfeit feiner äöirfung auf ben S3oben in Hebung unb Senfung gejeigt.

35aS ÜBaffer, ba3 fietig cinfinft, mährenb baS Sanb fich hebt ober gleichbleibt, wirb baburä) ein

Wa§ftab für bie SBobenoeränberungen. 9ln bem SBafferfaben eine^ jvluffc^ lefeu wir baS Stei=

gen unb ^aQen be8 SBobenS ab, wie an ber Sfata beS Duecffilberbarometer^ baS Steigen unb

fallen ber 3JZetallfäule. 3>abei bleibt bem SBachStum be« SBacheS, be« ^luffcS immer baeifelbe

3icl gefegt, rüdwärts ju fchreiten. 2tm unteren Gnbe fe^t ihm baS 3Keer ein 3^1/ am oberen
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nmdjfi er in3 Sanb ^incin; unten liegen bie breiten, flauen, fertigen binnen, oben bie un-

ebenen, unfertigen 9iinnfale. 9Iid)tS bejeugt beffer baS 2£ad)fen ber ^lüffe oon unten nad)

oben, als baß in ^entralfrifa fo gut toic in Sabrabor bie unfertigen ^lujjgebilbe in ben Ober=

laufen liegen, roäljrenb bie Unterlaufe canonartig auSgebilbet finb.

fielen größeren Stromgebieten tiefet man eS auf ben erfien ©lief an , baft ftc aus ganj

oerfdnebenen teilen jufammengefefet finb, unb man fann ifjre (ruttoicfelung in ifjren Umriffen

lefen. £as Stromgebiet beS Wtyintä ifk breit entroicfelt uoifdjen ben 2Ratn= unb SWofelqueHen,

roo ein felbftänbigeS mittelrfjcinifdjeS gdifefnftem beflanb, unb oerfdnnälert lief) bei 23afel, roo

einft eine SBafferfdjeibe jroifdjen SHfiein unb Saöne lag, bann breitet ftdj fein alpiner £eil nod)

einmal mädjtig jroifdien 3lar unb §\l aus, gleidifam ein alpines flnfjängfel. %m Äongofnftem

madjen Jlongo, 5taffai unb SIruroimi ben Ginbnuf oon brei fclbftänbigen Strömen, bie erft ber

gemeinfame 3)urdjbrud) burd; baS Äü|lengebirge oerfnüpfte, nadjbem fic oortjer alle in beufelben

flongofee gemünbet fiattcn.

2)aS 2Befentließe unb 23ebeutenbe beS JluffeS liegt in feiner 23croegung. 2£ir bürfen nid)t

glauben, ifjn ju fennen, raenn mir feinen Sauf als eine feftc Sinie in bie tfarte eingetragen ober

feine Sänge, feinen Urfprung, feine HJünbung beftimmt Ijaben. ©erabe ben ^lüffen gegenüber finb

unfere Karten nur SurdjfdmittSbüber unb fjödjft fdjematifd). 9iid)t in ben (rigenfebaften, beren

Littel unb £urd)fcfmitt mir feftfyalten, fonbern in feinen Sdjroanfuugcn liegt bie 9Jatur beS ^luf^

feS. Cr ift eine oeränberlidje ®röfje, beren SeftänbigeS ber 2Bed)fel feiner 3ufiänbe unb feiner

Umgebungen ift. So liegt ein großer £cil ber erbgcfdjtd)tud)en Sebeutung beS 2i>ai|erS barin, bafj

es burd) feine 23eroegltd)feit bie SBirfungen fleiner 23croegungen ber (5rbrinbe über roeite ©ebiete,

unter Umftänben über bie ganje Grbc Ijin trägt. (SS wirft fo als 2Iu*breiter unb Skroielfältiger.

£ie äüafierfdjeibe fjebt fid) mit bem Sanbe: baS (Gefälle nimmt ju, bie $lufjrinnen

raerben tiefer gelegt, StromfdntcHen werben burdtfdjnitten, Seen troefen gelegt. Gine ent=

fpredjenbe SBirfung bot es, roenn bei gleidjbleibenber 2£afferfd)eibe ber Unterlauf eines tfluffeS

burd) Senfung tiefer gelegt wirb. (Sine ältere Stufe ber Gntroicfelung beS flongo roirö be-

jeidjnet burd; grojje Seen im mittleren öcefen, fo wie fie im oberen nod> befielen ; ber Unterlauf,

„ber (jluf} oon 33anana", r)at offenbar, unterftüfot burd) Senfung ber Söeftfüfte, bie mittleren

Atongofcen burd) Sieferlegung entioäffert. 3m Sd)roar,roalb natnn einft bie 3i>utad> iljren Sauf

jur £onau burd) bie 2titrad>; erft bie Sueferlegung beS 9if)eineS im Sdjiefergebirge, bie auf bie

Vertiefung beS SifjeintfjaleS oberhalb Safel jurücfrotrfte, f>at burd) rücffdjreitenbe Grofton bie

untere 93utad) befähigt, and) bie mittlere unb obere bem 91fjem jujuroenben. Uingefefjrt ift bie

ÜÜSirfung ber Hebung im Unterlauf. Unteritalien bietet baS 33eifpiel oon Slüftenljebungcn, bie

tflüffe geflaut unb beren 3Künbungen in furdjtbare sJ)tolariaf}crbe oerroanbelt fjaben. 2lud) in

Sd)toeben fjat bie Äüftenbebung StauungSerfd;einungen fyeroorgerufen. 3lber bie tiefen unb

breiten 3)iünbungen ber ^lüffe oon ÜJiorrlanb jeigen jugleid; mit iljrcm feenburdjbrodjenen

3JIittel= unb Oberlauf nod; bie SiMrfung einer früheren Äüftenfenfung. 3eoe SJeränberung ber

igöljenlage in einem Sanbe oon geringen §öl>enunterid»eben mujj alte gluBoerbinbungeu gelöft

unb neue geftfjaffen Ijaben. So gibt eS aud) Slnjeid^en, bafe ber DttaroafUifj früber in ben

3JellfluB unb mit biefem in bie 3<mu*Sbai gefloffen ift. Seine je^ige iRidjtung tyat er roal;r=

fdjeinlid) burd) eine Hebung 92orbamcrifaS in norböft(id)er 9iid)tung crbalten.

2Bie Scfjuttauflagerungen ^lupläufe oeräubem, felbft JluMpfte'"« burä)fd;neibcn,

fjaben mir oben, S. 133, gefdiilbert. (rineS ber auffallcnbften 3Jeifpiele jeigt uns bic 3erfa)nei=

bung ber iUerlünbung beS MioufeeS unb feiner 3»flüife mit ben iliilquellfeen. £ier Unb es
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offenbar ou(!amf$e 2üt$brüd)C, bie ben ©raben nörblirf) oom flitnifee aufgefüllt unb ben 3ec

melleid)t erft in fe^r junger 3«t gejroungen l)abcn, einen 2tuäflufj fübroärtd burd) ben ftufftji

$um Tangannifa ju fudjeu. itorfjer mar roof)l bcr 3»fttntmen^ang mit bem SHbertfce unb

ättbert-Gbroarbfcc in auSgebefuttem ÜDJafjc ba.

£ie größten üöeränberungcn bcr ^lufjläufe unb (jhi&iofame fjat aber auf biefem 2Begc bie

Skrglctfdjentng fjcroorgebradjt. 9toäj immer fefjen mir bie oerljältmSmäjjig f[einen Ölctfdjer

ber SUpen unb anberer Gkbirge bei iljrcn

SBorftöfjen 8äd)e abfdmeiben unb Seen

[tauen , aber in unnergletdjlid) oicl gröftc=

rem Stoße ^at in biefer 9lidjtung bie bilu=

oiale $crgletfd)crung geroirft Xic $i)bro=

grapljic 9iorbamerifa$, üllorbroefteuropas,

9iorbbcutfd)ianb$ ift ju eijtem großen Seile

ba* Sfierf ber Giejcit. £abci ift aber nidjt

immer nur an einfache Ablagerung bc$

3d)utte3 burd> ben ®(etfd)cr ju beufen,

fonbern bic OMctfdjerberoegung tjat burd)

2lufftauung bc3 SdjutteS an bcr ÜBübung

oon Xämmen unb Steden mitgeroirft. £ol=

cöer Gntftcfmng bürften bic <Sd)uttI;üi\eI

Ijinter ben götjrbcn fein, bie ben Sauf bcr

Giber nad) bcr Jiorbfce abteuften.

$ie großen 3ü9e oer Srfu^f^ftemc

ber GiSjeit finb auf bem beiitfcf)en Sobcu

juerft bebingt burd) ben allgemeinen 5fl fl

nad» ber SJorbfcc ju unb jweiten« burd) bie

Gincngung beS Eafferä, ba« ben Giämaffen

enlitrömte, jwifdjen bem Giüranb unb bem

Mittelgebirge. 3»«!^«" beiben war berein*

uge Kaum für ben Abfluß bc8 ötelfAcr*

fdjmcljwaiferS nad) ber Siorbfee. Sie biefe

Scrljältniffe in ber erften unb jweiten GiS*

jeit tagen, wiffen wir nid)t genau wegen ber

Sebedung it)rcr Ablagerungen burd) ben

Sd)utt ber britten GiSjcit. 2Sol)t aber wiffen

wir, wie bie Strome beS norbbeutfdjcn Sief'

lanbe« in ber britten GiSjett ffoffen. WS
ba8 Gi3 in biefem legten Abfdjnittc bcr Giä*

jeit am weiteften nad) Sübcu oorgebrungen

war, reid)te fein Siibranb in fladjem Sogen

r>on ber Glbmünbung über 3Ragbeburg bis in bic Wcgcttb oon Srcälau. 3roifd)cn biefem GiÄranb auf bcr

einen unb bem 9?orbfujje bcr beutfd)en Mittelgebirge auf bcr anberen Seite floffcn baS Sdnueluoaffer bcr

ÖMetfdjcr unb bic Abflüffe ber Mittelgebirge nad) 9iorbweftcn ab. §cute fficfjen in biefem Xbalc bie Mala-

toane bü Cpbctn, bie Ober biä jur Jfafebad) unb bie untere fia()bad), bie Sdjwarje Glftcr, bic Glbc Don

Sittenberg bi$ Sd)önebcA Xcr 2auf bcr eitler unb ber SBcfer Oon Serben an fdjeinen bic ofortfelutng b\4

jur 9(orbfee ju bilben; aber barüber finb näfjcreUntcrfud)ungen notwenbig. 2a3 ift ba$ Iljal, basileilfjad

basSreSlauSrcmerlbal nennt; befferwirb man ei wotjlbaö {übliche llijtromtbal nennen. Gincnjwcitcn

StiQftanb bcjcidjuet ba« fogenannte tSMogau Samt ber 3: hat. ba-j zweite Urftromtbal, baä ^eute bic Sartid)

in ib.rem ganzen ^aufe, bic Cber oberhalb unb unterhalb oon ölogau aufnimmt unb bann über Sudcnwalbc

Ttt £ur4(ru$ be< vuhfpn bur4 bt« S I tc? b an w *.

Wo* „ünlled Hutoa' 8un«-y". BflL lejt l)\tv unb S. 133.
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unb Saruttj ftd) bi8 jur 616« fortfc^t. Den nädtften langen SttHflonb btjeidjnet febj beutlidj baS fogenannte

28arfd)au'93erliner Db>l bad britte Urftromtljal. Streden beS ©ug, bec SSeidjfel, bar ©jura, bic SBartfc,

Cbra, Cber bi$ ftranffurt, Spree, SRlnn unb $awl liegen bleute in biefer Minne, längten ift ba« ©i3

hinter bem nierten Urftromtfyale fielen geblieben, baS man baS Xljorn • (SberSnmlber genannt bot. §eute

wirb e* burdjftoffert t»on 9iarett, ©ug, S&idtf'el, 9?e|ie, S3aru)e, JRfun unb fdjliefelidj tion bet unteren Glbe.

So rote Ieife Bobenfchwanfungen in bie fdjeinbar unbewegte ©egenwart eine« $eftlanbeS

hineinjittern, jetgt ber SBedjfel ber burchfehnittlichen SBafferftänbe ben Fortgang ber ßntwide:

hing beS glufjlaufeS an, in bic jebe ©erab* ober Dieferlegung, Ablenfung, Ablagerung ehu

greift Sehr oiele wohtgemefiene gtüffc toffen uns einen fmfenben glu&fpiegel fct>eiu Der

SHerpegel in Kempten jeigte in ben Venoben oon 1826—54 einen hofften 2öafferftanb oon

4- 3,31, einen nieberften oon -f 0,18; 1855—84 einen höchfien SBafferftonb oon -f 2,35, einen

niebetften — 0,28. 3l(fo eine Abnahme ber höctjften SKtafferftänbe um 0,96, eine Abnahme ber

nieberflen um 0,47. Man fann faum an eine Slficfmtrfung ber fo weit entfernten 3u*erforreftion

benfen. Ähnliche Beobachtungen liegen oom $nn oor. §ür bie Seine gibt eS 23affermeffungen

feit 200 3ab^ren; fte jeigen gegenwärtig ben nieberften Stanb biefeS ^CuffeS feit 200 Sauren.

Der 2öafferfoiegel ber eibe unb Ober hat nach Meffungen, bie mit 1730 unb 1735 einfefcen,

in einem 3ai>r(mnbert V2 m an £öf)e eingebüßt.

B. J>te gefcr)icr)tftcr)e 33ei>eulung bev ^(üffc.

3nb>lt: Die Sflüffe als SluSläufer beB äReere*. — pfiffe aU ©erteJ|rSn>ege. — Die ölu&gebiete al« 9iatur«

gebiete ; Slufjgrenjen. — Die Überfdjwemmungen unb ^luftbauten.— Die gtufenamen.— ftlujilanbfdjaften.

Die glfiffe ald gudttnfer be« Meere«.

Die Stoffe finb für ben Berfehr unb bie Ausbreitung ber Bölfer Berlängerungen beS

MeereS ins 3nnere ber fiänber. Auch erbgefehichtlich ftnb fte baS häufig; ogl. S. 134. Die 6nt=

bedungSgefduchte berietet und eine Menge oon fällen, in benen bei ber erften Befdnffung glüffe

mit engen Meeresbuchten ober Sunben oerwechfelt würben. Seitbem $ubfon 1618 ben nach if)m

benannten fthtB 5RorbamerifaS für ben Anfang eines Seeweges nach bein Stillen Djean ge*

galten, b^aben befonberS bie Suä)er ber norbweftlichen Durchfahrt oftmals ^jorbe unb ^Iüffc

oerwechfelt. So gehören auch »n ber ©egenwart bie glüffe mit bem Meere oerfehrSgeograplnfch

jufammen. Die ©ejeiten, beren £inauffchweHen im Unterlauf ber ^lüffe wir fennen gelernt

haben, tragen ben Berfef>r hinauf unb hinab. 3n SlufjmünbungShäfen, roie Hamburg, Bremen,

fitffabon (f. bie Starte, S. 139), Ouebef, Shanghai, ^u^fchou (f. beigeheftete £afel „Der fiafen

oon $u:£fchou") ift bie tyut noch beutlich ju merfen. Gbenfo mifcrjt fich baS Sal$ beS 9)ieers

roafferS in biefen Abfchnitten bem füfjen ^luBroaffer bei, McereStiere roanbern aufwärts, unb bie

©renje sroifchen
s
JJlcer unb ^lufe roirb felbft lanbfehaftlich immer unbeftimmter. Damit werben

auch gefdnchtlich bie Unterläufe ber ^lüffc Beftanbteile ber Äüfte unb beS Meeres, unb bie Sce=

oölfer beljnen ihren Cinflu§ fo roeit aus, roie in ben glüffen ber Secoertehr reicht. 3?on ber Art,

roie ein ?flu& mit bem Meere oerbunben ift, hängt feine BerfehrSbebeutung unb oft ber SJerfchr

eines weiten Gebietes ab. So ifi es oon grofjcr praftifchcr Bebeutung für bie Grfchucfcung Sibü

rienS oom Meere fyer, bafe bie ^inff^ntünbung ein offenes, wenig oeränberlicheS jvah1^0^
bietet; ber Ob ift an fetner Münbung bagegen höchft oeränberlich nach ©eftalt unb Jiefe, eine

üerroilberte Deltamünbung, unb baher fchwer zugänglich. Ala^fa ift eS ein großer Nachteil,

baß bie 5)ufonmünbung bura) Sanbbarren oerfa)loffen i|t. Bon ber l'änge unb Befchaffenheit
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be3 ÜbergangSgebieteä jroifdjen ^tu& unb SJleer getilgt bic Sage unb 93ebeutung oicler Seefjäfen

ab. (itfgl. ben 3lbfd)nitt „Seehäfen'' in 33b. I, S. 457.) £änber mit ferner jugänglidjen Kütten

werben erft burd) bic glüffe aufgefStoffen, bie an biefen münben: j. 33. Siorbafrifa burd) ben 9KI;

unb n>o an einer einförmigen ßüfte Diele ^lüffe münben, roie am 3Heerbufen oon (Guinea ober

am Sübranbe ber 9torbfce, bieten fie (Srfafe für bie mangelnbe Jtüftengliebcnmg (ogl. 33b. I,

S. 452 u. f.). £ie GntbedfungSgefd)id)te seigt un*, roie bie Sänber, in bie man com 2Weere tyer

auf ben Hüffen einbringen tonnte, benen oorauMlten, bie nur mit fdjroer jugängltdjen ^lütlen

auSgeftattet roaren: ber 2lmajonenfrrom rourbe fd)on 1540 befahren, ber 1485 entbeefte ßongo

erft 1877. £abei Ijängt natürlif otel baoon ab, roie lang ber oom aflecre &cr jugänglife

Unterlauf unb roie er mit bem SWÜtef» unb

Oberlauf oerbunben ift. $ie Stromfdjnellen

beä ßongo, bie fdjon 18 m über bem ÜDiecre

beginnen, bie Äatarafte, bie Unterägopten oon

Dberäggpten unb Dberäggpten oon 9iubien

trennen, fonbern bie oberhalb gelegenen £eile

eines glufjgebieteS oon ben meerroärtS ge*

legenen ab unb ^erlegen ein einjigeS glufc

gebiet in mehrere 33erfcfyr«gebiete.

2lud) in fpäteren GntroicfelungSftabien

geben bie ^lüffe bie 9lid)tung auf bie 3Weere

an, benen fie jiiftrömen. Sifjein, 2Befer, ©Ibe

roeifen 2>eutfd)Ianb auf bie Siorbfee, Ober

unb 2Beid)fel auf bie Dflfcc tyn. 3m mo--

bernen 33erfef>r mögen quer ju ben $luj?ria>

tungen gelegte Sdnenenroege bie SBarenjüge

nad) anberen Stiftungen ablenfen, immer bleiben j. 33. für SRorbamerifa ber ®olf oon 3Jierifo,

für Sufjlanb ber flafpifd)e See roegen ber 9JUffiffippi ; unb ättolgamünbungcn Öeroäffer oom

Ijödbjten politiffen 9öerte.

ftlüffc tt\i ^crfcljrtfrocgc.

3m inneren ber fiänber bilben bie glüffe bie natürliffien unb bequemflen 3?crfef)r3;

roege. Üänber mit oielen ffiffbaren ^l^ffen, roie 25cutfd)lanb, ftranfreid), ©nglanb, §olIanb,

Shi&lanb, finb begünftigt oor i'änbern, bie roenig baoon Ijaben, roie Spanien, 9torroegen, ginn=

lanb. SHein ba8 SWiffiffippifnftem bietet ben 4 3Riü\ qkm oon 2tmerifa, bie öftlid; oon ben

^elfengebirgen liegen, 28,000 km glufeftrafeen. 2tud) innerhalb größerer JL'änber tierrfdjen in

biefer Stejieljung Unterfd)iebe. 3wmer roerben bie meerroärtS gelegenen, bie tieferen, bie ebeneren

unb bie nicberfd)lag$reid)eren £anbfd)aftcn burd) 9feid)tum an natürlid)en Sßaffcrraegen be-

günftigt fein: ber Horben unb ber ©üben ber üWcberlanbe, SJiorbbeutfdjlaub unb Sübbeutfdj=

lanb, ba* Italien beS Xurrfjenifdjen unb be$ »briatifdjen 9)teere$ jeigen biefe ungleid)e 3ier=

teilung fef>r beutlid). 3m grojjen betrad)tet, ftnb bie 3onen beS glufereid)tum$ (f. oben, S. 109)

aud) immer 3onen reiferen glufjoerfefirS, rooburd) in 9lfrifa ba$ roafferreife Slquatorialafrifa,

in 3lfien 91orb: unb Sübafien, in beiben Slmerifa ber atlantifd)e 2lbf)ang begünftigt ift. SCuf

tieferen Stufen ber Jtultur oerlegen ganjc 33ölfd)en ifjr i'cben auf einen glufj; fo Ijat ber Äongo

feine gfttyer;, §anbel3= unb 9iäuberftämme, bie feinen feften 2Bo(mfift auf bem Üanbe ^aben,

JtaßMab i: 2^00 001) ^ Dm.

Sie talo'Wanbung SflL Ttjt, €. 138.
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140 «. 3>te Jlüff«.

foubern tief) bamit begnügen, von fixeren ftäfen aui ben a(u6 ju beherrschen. 3" höh^er

(Sntroicfelung finb ba$ bic ü&aräger ber oftcuropäifeben Jlüffe.

Sebcr natürliche Slbfchnttt in einem Jlufjlauf erlangt oerfebrigeographifche öebeutung, unb

immer geht barauä politifebe Ijeroor. Stromquellen jroaugen jur Unterbrechung ber Jährt

unb jur Umlabung, oft aber erleichterten fie, älmlid) roie gurten, bic Überschreitung eines"

Jluffes. £a* bot bie natürlichen $ebingungen ber Grl^ebung eines XurcbgangsjoUes, bes"

„3roaug3ftapel$", ben ba$ ganje Mittelalter unb bis in bie neuere Seit berein bie Üluroolmer Ijod):

fdjäfcten. 2i>te nndjtig finb örücfen unb Jähren (f. untenftehenbc üibbilbung), ledere als Quellen

Cine Jüljrt über ben Zji-Tarotm, .laoi JlaJ) f&otograpbi*.

politifchcr Madjt noch in ber neueren liTforfdjuugsgefcbichte 3lfrifas rooblbefannt. $(u§infetfl

erleichterten ebenfalls Die ^eberrfduing bei ^erfebre* unb fpäter ben SBräcfcnbau. 3luf Alufiinfeln

finb bie Heim bebeutenber Stätte entftanben
;

"}.!aris tyat fid) um bie ^le be la Gite anfriftallifiert.

l'ag eine glufjinfel bem Meere fo nahe roie Manhattan, bie ^nfel iJiero
s
.!)orf* (f. bas Kärtchen,

3Jb. I, S. 456), fo mar ihre 3ufunft nod; gefiederter. So einft in 9Beft* unb Mitteleuropa

9{ömerfaftelle unb mittelalterliche ^Burgen fich im SBaffet fptegelten unb in 9iorbamerifa

bianerbörfer ober umzäunte 3»fl"d)tsorte, ift man fidler, beute ÄMfen, Statte unb 23rücfen |U

ftnbcu. 3o fdjafft ber ^erfebr ftd) in jebem 3eüalter feine Crganc neu, aber bie Statut, bie bie=

fett« bleibt, bietet bafür biefelbcn Stellen, freilief» hing ber JluBoerfehr enger mit bem tfluffe

unb feineu Ufern jufammen in einer $eit, rc0 bie in diachen dluberuoeu nur furje Angreifen

Sitrücflegten. gilt biefeu ^erfeljr gab es einft mehr „l'anbmarfen", als wir heute ahnen. 2)ie
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Wefd)id)te 91orbamerifa£ Icfjrt, baß, roo £>ügel= ober ^eläuorfprünge fi<h ant glufjufer erheben,

jur Sanbung eintabenb, weiten Umblicf geroäbrenb, bie 3"bianer liebelten. Okrabc in 91orb=

amerifa, ba« oon ber 9totur feinet ber Safttiere ber Sitten 2Bclt empfangen fjat, aber flußreid)

ift, mußten bie 9Uaf?erabern für ben primitioen 2krfehr boppelt roertDotl fein.

Tic gflufjgebiete als IWaturgcbicte; ftlufjgrenjcit.

5>on ben natürlichen 9Itafferroegen burd)5ogen unb burd) fic ju einem GJanjen uerbunben,

ift jebed ^lujigebiet ein 3krferjr$gebiet, au* bem ein 3>ölfergebiet unb Staatsgebiet werben

fann. 0m Skrgleia) mit ber jufammenfü^renben SBirfung ber glüffe ift bie Slbgrcnjung,

Cinc at>gcf$nitttnc 3lu$f4)Iingc im !Rio Capim, farä, Vrafilicn. 9!a4 ^otograp^ic oon S^ubn.

bie ftch gern an fie anlehnt, nur erroa* SHorübergebenbeS. Ser ^flufj Ijemmt Skrocgungen, bie

redjrtuinfelig auf feinen Sauf gerietet finb, baljcr bie militärifd)c Süidjtigfeit ber #lujjlinien;

aber er hemmt nicht auf bie Sauer ben Stattest 3nbem er ilmi felbft al$ uatürlidjfte 2s?afferftraße

bient, fann er aud) al$ Örenje nur anfänglich unb oorübergebenb roirfen. (Gegenüber ber

einheitlichen Öefd)id)tc unb Stultin bed 91heingebiete$ fonntc auf bie Sauer bie SRtyringRityC

nicht auffommeu, fie ift aber ein Skifpiel für bie SBerftärfung, bie bie trennenbe ^unftiou ber

rtlüffe burd; ih« bicbtbenmlbeten, feuchten Umgebungen erfährt; auch auf ben großen Strömen

bee SlmajonaSgcbietS ift ein Vorbringen nur auf ber ih>affexftra§e felbft möglich, wäl)rcnb ber

bichtc Ufenualb meift bem einbringen bie größte Sdjtutcrigfeit entgcgenfcljt (ogl. bie obenftebenbe

Slbbilbung). SBobl aber roirfen bie Sauber, bie roafferfdjeibcnb jmifdjen ben Flußgebieten fid) er

heben, fein
-

oft abgrenjenb unb beförbem nod) bie ett;ttifd;e ober politifdje 6iul)eitlid;feit ber Jluß ;

gebiete. Ser 9lü unb 2"lgnpten, bas 3,oc*ftroinIanb be£ unteren Guphrat unb Tigris, feine Alultur
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112 6. $ie glüffc

unb bie babptomfd^ = aiTxjrifcfjen /,2Bcttrcid^c"/ her 3lnfd)lufj ber dnneftfdjen ßultur erjl an bic

3uflüffe beS ©elben 2WeereS, bann an bcn 9)angtfe finb große SBeifpiele. Salzburg als baS

Sanb bcr Saljad), Uri als baS ber Sieuß, bie ÜHeberlanbe als baS beS StyrinbeltaS fönnen tyex

angereiht werben. 3>aS jüngfte Seifpiel ber wirtfdjaftlidjen unb politifdjen Ausbreitung in

bem natürlichen ©ebiet eines StrombetfenS ift ber Äongojtaat.

Tit naturgegebenen Untertriebe jwtfdjen Ober*, SRittel* unb Unterlauf werben unafe

gängig oon ben großen trennenben ©ntfernungen ein foldjeS ©ebiet jerlegen. 60 wie wir bei

ber Setraäjtung ber 9iatur biefer Abfajnitte (S. 95) ben Unterlauf als ben felbftänbigften

erfannten, fo löfte aud) bie ©efdndjte üm am fyäuftgften oon bem ganjen übrigen Flußgebiete

ab unb beftimmte if>m ein eigenes l'eben. £aS ifl ber ojeanifdje £eil, ber als &gnpten, 9)lefo=

potamien, SJangtfc^ unb &oangf>orieflanb, ^Bengalen, als JRieberlanbe, Greußen, SBenetien,

£ouiftana ftdj bem Sanbanteil entgegenfefct. grua)tbarfeit unb $fcrfef)r geben ben ojeanifdj=

(afuftrinen glußabfdmitten SJeüöKerung, Stabte, Äultur, unb tyre Sage 511m 3Weer oerleibt

tynen eine größere Sid)erf>ett als mitten im fianbe. 3m Oberlauf ifl wie in ber 9totur, fo in

ber ©efäjidjte ber gluß jerfplittert, bo^e Serge legen fid^ jwifdjen feine Arme unb 3"flüffe;

bort ift bie fceimat ber (leinen, aber fräfrigen ©ebtrgSoölfer. 3m SRittellauf beleben unb jer^

teilen bie Süafferabern baS weite £'anb, aber jener ift nur ber Übergang jwifdjen bem Cber=

unb Unterlauf unb ftrebt oor allem bie Skrbinbung mit bem lefcteren als 2Beg jum 9Jieere an.

33ilbct jebeS Stromgebiet in fid) eine Stufenretye, über weldje bie ©ewäffer mit ben be*

(annten sJierfmalen beS Ober:, 3)Httcl= unb Unterlaufes fieb ergießen, fo entfteben aus mehreren

nebeneinanber liegenben Stromgebieten ganje Stufenlänber, wo äfmlidje Sobenformen unb

&öl>enunterfa)iebe älmlidje lrobrograpbifd>e ©ntwidelungen bewirten. £a nun 00m S5>aifer unb

oon bem burcr) Söaffer abgelagerten Sajroemmlanb bie ßultur beS SobenS, fowie baS 2ßofmen

unb ber Sßerfefn; ber 3Wenfd>en abhängen, fo beftimmen biefe Abjtufungen aud) bie antf)ropogeo=

grapf)ifd)en SBerfjältniffe weiter ©ebiete. £aS innere 33ec(en beS AmajonenftromeS jerfäUt in eine

9lei^e oon Stufen, beren unterfle, wenig über 100 m binauSget>enbe, oon Urwalb, Sumpf

unb 2öafferfläd)en eingenommen wirb. £ie glüffe jerteilen baS £anb, unb nid)t wenige bilben

im Unterlauf burd) &erjroeigungen ooUftänbige ^nfeln. Aber biefe ^lußgrenjen finb für

oiele Gefeit ju fdnnal, um ju trennen, $n ber ^olittf f)at man jmar oon ber „natür(i$eu"

©renje ber ftlüjfe oiel gefprodjen, aber in jebem einjelnen %aU. überwiegt bie 93erfel>rSbebeutung,

bie ben gluß ju einer (Jinfjeit mad)t, ober bie (*inl>eitlid)feit beS glußtl>aleS, bie Trennung burd)

ben SBafferfaben. ©S müffen anbere SJlotioe fjinjufontmen, um einen §luß ju befähigen, eine

©renje ber
<

Z'\ct- / Sßflanjen: unb SöKeroerbreitung ju bilben, wie es ber Jtaffai Unit, ber ju=

gleid) für bie Saluba einft eine Art oon politifd}er ©renje gegen 2Beflen bin war; eS liegen

t)ier (limatifd) abweia)enbe ©ebiete redjts unb linfs 00m Strome, biefem Sinne (onnte

man wof>l baS ©aronnegebiet als eine in ber ^iluoialjeit wirffame ©renje bejeidjnen, bie

(einer ber norba|latifa)en einwanberer überfdjritt, weldje bamals Guropa mit einer neuen £ier--

welt auSftatteten. il^nlia) ift es aud) im gemäBigten Sübamerifa, wo Rhea americana unb

Rliea Darwinii, bie beiben einjigen Strauße ber 9leuen 2Belt, burd) ben 9tio 9Jegro getrennt

werben, bcr im allgemeinen aud> bic ©renje jroifdjen ben Pampas unb bem fteinigen ^atagonien

bilbet. 2?afe bcr 3*iüffei jwifdjen bem gdfeiiranb beS gebirgigen 9JhttclfibirieuS unb bem 2ieflanb

SBeftjibirienS fließt (f. bie Slbbilbung, S. 113), oerleil)t ü)m bic Sebeutung einer widrigen ©renje.

S)ie Slilffe bilben in jebtm Sanbe ein notürli<^e« Ke^, jwif^en beffen 3Wafd>en gröfeere ober

Heinere Naume ba- 6rbe gelegen finb. $tefeS Ke& »irb mit öoaem 3ied>t im geogr(U)iifd>en Untaric^t
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Tic ftlufigcbiete al8 9?aturgebietc; glufjgrcnjen. 143

in Ijciuorragcnbcm SMajje berüdfidjtigt; auf feine ftäben fann bic Sage jafjlrciebcr fünfte ber Grbe bc

jogen unb boren (Sinprägung bnbureb. erleichtert werben. Tic JvIümc fehlen {einem größeren Wbfdmitt

irgenb cincS Grbteilä ganj. "Mit if)ren Ufern liegen bie gröjjtcn Stäbte ber Grbc, biefclbcn fmb SkrfeljrS-

Wege ober »erben begleitet Pon ben widrtigftcn 3.?crtcl)röwcgen, an fte legen fid) ffulturoölfcr unb Staaten

grenzen an. Taju (ornmt bic Spiegelung ber ©runbjüge beä SBobcnbaue« cincS 2anbe8 in feinem Srlufj-

nefc, woburd) jebe SBctradjtung beä lotteren immer audi einen Übcrblitf beä erftcren mit umfaßt, was

für ben geograpf|ifd)cn Unterridjt Don ber größten IBebeutung ift; beim bic $>i)brograpljie eincö üanbcd

wirb immer nur Derftänblid) fein, wenn bie ftenntniä beS Söobcnbaucfl Dorauögegangen ift, aber fte wirb

unter biefer SJcbingung aud) ganj Hat erfaßt werben unb ihre Sinprägung wirb Diel leid) t er fallen, al3

Wo biefe JtenntniS fcb.lt Tic bt)brograpbifd)e Stunbe ift eigentlich nur eine Siepetition ber orograpfiiicbcn.

ftlufiglieberung unb SSobengliebcrung, fo wie fte in ber Statur Doneinanber abhängen, müffen einanber

aud) im gcograpbifdjcn Unterricht unterftüfoen.

Cf»ti*e* Uftr bti 3«niffci bei flro*no jar« f. Hacb ^otograpbU von 2. 3ari[<m>. VqI ttjt, S. U2.

9iidjt$ beroeift beffer bic roeitreidjenbe Skbeutung ber tflüffe für bie ganje 9iatnr eines

Canbed alä ber 3«fionb abflu&lofcr ©ebiete, b. b,. ber ©ebiete objtc SJerbiubung mit beut 3)ieer,

in benett ber gluft nidjt feine ganje tranäportierenbe Sfjätigfeit bis 3U Gnbe führen, b. I). ben

Sdjurt be3 fianbeä bem SWeere juleiten fann. §ören mir %. oon SHidjtfjofen über 3<mtrala|ien:

„£er anfdjcinenb geringfügige Umftanb, bafj in bem einen $alle bie Üjirobufte ber 3erfefenng

ber Wefteine naä) bem 3)Jeere geführt werben, in bem anberen aber in bem Staube felbft jnrücf=

bleiben, f)at fid) als beftimmenb für bie Dberflädjenformen, ben plmfiognomifrfjcn Cljarafter

ber fianbfdjaft, bie Gyiftenjbebingtingen ber organifdjen 2ik'lt, bie tfebeneroeife be$ 3)lcnfd)cn,

bie Verbreitung ber Stämme unb it>re Öefd)id)te erroiefen. Starr unb öbe bclutt fid) ba$

roeite 3entralafien au« — ein kontinent im ftontiuent l'ebeusüoll unb in uuenblidjer SRaiUtiQ*

faltigfeit ber ©eftaltungen lagern fid) fjertim bie peripr)erifcr)cn öebiete."

Tic iiücrfrljincmmiuigcii nnb r}ln^baittcit.

£ie Überfdjroemmungcn, bie man nid)t regeln tonnte, madjten cinft überall unb

madjen in fulturarmen Siänbern nod) (jeute gro&e ©ebiete unbewohnbar. 9iid)t umfonft fefot ber
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3Jtytf)u3 bic ©änbiger ber ^Iflffe an ben Stnfang bcr Gfeföidhte ganzer Sänber. Senn gerabc bic

an bic großen Ströme ber 2llten 23elt gebunbenen Kulturen !ÄgnptenS, ÜHefopotamienS unb

GlnnaS fegen bie 216; nnb ©nbämmung ber fluten oorauS. Sie ifi ber rotffcnfdjaft^Iofm

Jöalbfultur, bie hier aufgewachfeu ift, nicht coli gelungen; noch 1887 hat ein Surcbbruä) beS

§oangho 30,000 qkm Sanb überfchwemmt. 28er wirb über bie bünne Siewohnung mancher

Seile oon Slfrifa ober Sübamerifa ftaunen, wenn er weife, bafj bort Millionen oon Guabrat=

filometern alljährlich in See unb Sumpf oermanbelt werben? Sioingftone ging 1868 bei feiner

legten Steife oom Sanganoifa jum 23angmeolo tagelang im üükffcr, unb bie ßarawane mit

1'uringftoneS i'eiche fanb ben Suapula bei GtnfalamalamaS Sorf jur Stegenjeit fo breit, baß"

man feinen 9JJenfdjen am entgegengefegten Ufer ferjen tonnte; man tyärtc ben Schall einer

ftlinte, nid^t aber ben 3iuf eine« Menfchen. Mit SHuber unb Stofeftange brausten fie jwei

Stunben, um ihn $u überfdjrettcn.

Sie 2lrmut an heften alter Sicbelungen in ben tiefen Sagen eines anföjeincnb feit uralter

3eit bewohnten glufetbaleS, wie beS StyeineS, führt großenteils auf bie Unbewofjnbarfeü ber

ÜberfchwemmungSgcbiete, 311m Seil aber auch barauf jurücf , ba& bie fluten alte Äulturrefte

mit Schutt jugebeeft haben, Sie älteren Sicbelungen liegen auch heute großenteils auf bat

JJotfprüngcn bcr £ocf>ufer ober auf Serraffen, auf glufjinfeln. Sie ©efdnchte bcr oberrbeinü

nifchen Stäbte crjählt uns 53eifpiele genug von Unterwühtuug unb (yinfturj auch foldjcr Sagen

(Neuenbürg oberhalb beS ftaiferjluhlS), »on Verlegungen oon bem einen aufs anbere Ufer, fei

es burch ben hinter einer Siebelung [ich eine neue 33ab,n fuchenben ^lufe, wie bei 2Utbreifaeb,

fei eS burch flunft wegen Scbrohü)eit ber alteit Sage. Sie Verlegungen oon Dörfern aus

tieferen in rjötjerc Sagen haben in einer grofjen 2lnjahl non fällen ftattgefunben.

Sie SlnfchwemmungSftoffe finb in ber Siegel nur im Nüttel- unb Unterlauf fein genug,

um fogleich bic gruchtbarfeit beS Kobens ju oermehren. Selten finbet man bic 3lngabe, fie

feien burch tyw 3ufammenfcgung unfruchtbar, wie beim Columbia in Siorbmcftamerifa. 3m
Oberlauf unb bei äöilbbächen finb fie eine noch oiel größere ©efahr als baS Söajfer fclbft. (Über

äßübbäche, Multen unb 3Jermuhrungen f. 28b. I, S. 478 u. f. unb S. 523, unb 33b. II, S. 120.)

3m Unterlauf fommt auS bem S&afferüberflujj in bcr Siegel nur feiner Schlamm $ur 2lblagerung,

beffen befruchtenbe 2Birfuug bie Überschwemmungen gum Segen macht, (rin mittlerer Stanb

beS Slils, in Äairo gegen 7 m, ift ber Segen SgnptcnS; i'ombarbini berechnete in 16 3af>ren

6 Überfchwemmungen, bie bis $u 1,03 m barunter blieben, unb 9, bie bis 0,93 m barüber

hinausgingen. 2lnberS ift es im Cberlauf. §ier richten bie groben, laftenben, unfruchtbaren

OJefcbtebe oiel größere Sierwüftungen an, gegen bie es, bei ihrer Maffe, oft überhaupt feine

£>ilfe gibt. SJgl. baS über bic 2lnfchwemmungen ber tflüffe oben, S. 120 u. f., Gkfagte. 3n oer

(Gewinnung ber fehuttbebceften Shalgrünbe liegt fclbft in hochfultioierten Sänbern eine 3Jiög=

lichfeit, bie ftulturfläche beträchtlich }u oergrößern. $m Oberlauf ber 3far 3. 23. nehmen bic

oben SieSebenen burchfehnittlich breimal fouiel Siaum ein als ber ^lufj fclbft, im Mittellauf

ftellcnweife fogar fünfmal fooieL 3m Unterlauf hat ber 2Mb fajon oon oiclcn ÄieSbänfen

SJefig ergriffen, weswegen hier baS eigentliche Cblanb fleiner ift 2lber eS barf wohl am
genommen werben, bafe burch bic 9iufebarmachuug biefer StieSflächen minbefteuS cbenfooiel

Äulturlanb gewonnen werben fönnte wie burd> bie Moorfolonifation.

SMe'WlpenabflüffeCberitalicnS finb waiferrcidj, aber auch, rcid) an 2dmtl, ben fie in breiten

llfcrftreifcn über baö üanb au*irrcuen, fo bafj jum raffen, oft rei&enben unb oeränberlidb.en Sauf bie

breiten tttcäbetten fommen unb jeber tylufelnuf gerobe bureb, biefc «uffdjüttungen ein ^inberni« be«
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98crte&«$ jtoifdjen SSeften unb Often ttrirb. ©rofje 2)ammbauten waren notwenbig, um fie etnjufoffen

unb ba£ umliegenbe Jhilturlanb gegen Serwüftung ju f$ü&en. 2>aburd) wirb ba8 ^ebjen jeber gröReren

Siebelung am $o abwärts öon Sremona ertlört. 3m ?ü>ennin finb bie $kitä> unb Sanbablagerungen

bet glüffe nod) gröfc« unb tulturfembtitb^er (ögL oben, S. 123).

Sei glfiffen, bie au$ hochgelegenen Sd;nee= unb ®letfd)ergebieten fomtnen, wirft aud) bie

ftälte be* SöaftcrS oerroüftenb auf bie Vegetation, wie oom <5olumbiafIu& unb oon fübd)ileni=

fd)en Snbenabflüffen berietet roirb, bie oon breiten Säumen abgeworbener Väume umgeben

fmb. Uber bie SBirfungen be3 treibenben ßifeö f. oben, S. 50.

2ta alles Seben in ber 9tod)barfchaft be$ 2fiaffer3 beffer gebeizt, fo gebeibj jugleid) mit

ber üppigften Vegetation am 9tonbe ber glüffe bie reidtjfte ©ntwicfelung be$ ScbenS ber

SRenfdjen, unb barum beftebj ein großer £eil be$ Kampfe« um bie Stultur in bem Veftreben

ber 3)ienfcben, fid) bie giüffc ju unterwerfen, ben Unoalb ü)rer Ufer unb Unfein ausrotten.

gibt feinen flärferen SluSbrucf für bie reine 9toturlanbfd>aft als einen ungebänbigten Strom
in oegetatton£reid)em ftlima. £ort, wo ben Äongo bidjt bewalbete, oielfad) oerfumpfte, bann

wieber al3 4—5 m hohe Saterit;, £ehm= ober Sanbfteinwänbe auffteigenbe Ufer in feinem weiten

mittleren £auf einförmig einfaffen, oon benen Däfar Saumann fagt: ,£n biefen Striaen bringt

ber langfam fliefjenbeStrom, bie ununterbrod)enen23albmauem, bie jahllofen Unfein unbSanb=

bänfe, bie werbenbe ^»M'eln finb, eine foldje ©införmigfeit hcroor, bajj man felbft bie nur 30 m
hohen Upotohügel ala angenehme 2lbwed)felung begrüjjt", ficht man eine Sanbfdmft, bie in ben

reid) bewäfferten unb reid) bewadrfenen fiänbern aller Äultur, aner 0efd)id)tc oorangegangen ifi.

glüffe in neue Letten ju bannen, in benen fte jwifdjen feften dämmen bafnngehen, be=

beutet ntd^t blofj bie Scfeitigung einer ©efaljr, fonberu aud) ben (gewinn be£ ihnen oorentljal:

tenen, gegen Überflutungen gefidjerten £anbe& 2Uid) in nnferer 3eü finb auf biefem 2öege

große Jlulturwerfe gefd)affcn worbeu. Sic Sinti), bie früher in oiclen Krümmungen in ben

3üridjer See floß, fdjüttete oon 9lettftall bis Sd)änni$ einen Sdjuttfegel auf, ber, in 50 fahren

um 3 m fid) ertjöhenb, ben !föalenfee=3lu$flu& flaute unb große Uberfdnoemmungen l)croor=

brad)te, bis ©fd)er 1807 ben milbcn glujj in ben Söalcnfee leitete, aus bem er gcflärt feinen

38eg burd) ben fiinthfanal in ben 3»rid)er See madbt £urd) £icferlcgung beS SBalenfceS

um 4 m tourbe jugleidj bas ©efällc ber oberen Vintb, oenne^rt unb fie befdingt, ifjr Vctt ju

oertiefeu unb ifjre Sd)uttmaffen in ben See 511 toäljen.

Gine befonbere 9u1 oon 3crftörung ift bie ber 9Bilbbäd)e ber Hochgebirge, bie weniger

burd) bie SKaffc i^re^ Sd)uttei3 ate baburd) vd)abcn, ba§ fie oermöge ir)rer großen gaUfraft

ibr Sett immer neu aufreißen, oerlegen unb erweitern. $n iljnen fd)ü^t man ben Sobcn bed

»ad)bctteä gegen ba3 31uf= unb aRitgeriffenroerbcn, inbem man ifm mit Steinen pflaftert ober

mit §olj oerfd)a!t; bad Saffer gebt bann oljne Sd)aben über ifm ^in, unb aufeerbem roirb Unit

ber Transport feiner öefdnebe erleichtert. (5in fräftigere* Littel finb bie £l)alfpcrren, bie

ben oberen 3(bfd)nitt eine3 Sad)bette* abfperren, fo bafc fein äüaffer fid) jum See ftaut, in bem

eä feine Waffen auebreiten unb feinen Sd)utt ablagern fann, um ml)ig unb rein roeiterjufliejjcn.

Starfe Jljalfperren baut man aus* Stein unb pflaftert nod) eine Strede barunter bie Stinne,

um Unterfpülung ju oerl)inbern. 3ft ba^ Secfen bunter ber erften Sperre mit Sd)utt auf=

gefüllt, fo baut man eine jroeite f)öt)er oben unb fo roeiter, wobei ber Bewegung ber ©el)änge

gegen bie SHinne l|in einhält getb,an roirb unb bie tyrer ^flanjcnbedc beraubten Seitenftrccfen

neu beroalbet roerben. 2)iefe Arbeiten roerben aber aud) obne ^fjalfperrcn ausgeführt, roo

beweglid;ea ©rbreid) feft gemad)t werben foll, woju aud; 9afdnnc", Surd)freujiing eine^

loderen &ange3 mit gledjtjäunen unb ^fla^eruttgen angewenbet roerben.

«a|«I, erbtunbe. IL 10
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3m natürlichen 3uftanbe ooujteht fid> ber Slbfluß be$ 3Baffer3 in ben ^TrjälcTii oiel rcgel=

mäßiger unb ruhiger al« bort, wo bie Kultur bie Säufe eingeengt unb eingebämmf f>at, bi«

enblicr) eine gro&e ftatajtropfje bem Strome oorübergehenb 311 feinem natürlichen fechte oerfnlft.

Dort nioellieren bie unge3ügelten Gaffer fid) ein weite« unb oetyüeigte« $ktt, in welchem

niemanb fi* ftört. 2lber Siegelungen ber #lüffe, #lu ßbauten, bilben bie SJorauäfefcung ber

Vewofmung, be« 9nbaue* unb be« Vcrfcbreä ber glujjlanbfchaften. 3)ian tyat ben dtytin al«

ein Slrtefaft beseidmet, unb wirtlich oerbient er btefen Kamen auf einem großen Deil feine«

Saufe«, auf bem er 31t beiben Seiten oon flcinerncn Dämmen eingefaßt ift Die meiften

feiner SiMnbungen fmb abgefd)nitten. DaSfelbe gilt oon ben meiften größeren ftlüffen ber

jlulturlänber, bereu Duellen unb oberfte 3»Pu il
e a& 23ewäfferung«teidje unb Kraftquellen auf=

geftaut finb, wäfjrenb iijr Littel- unb Unterlauf jum Sdjufce gegen Überfchwemmungen unb

3ur (Gewinnung oon Äulturlanb gerabegelegt unb eingebämmt ift Die Ober bat feit 1740 oon

ber 9ietfjcmünbung an eine gan3e SReihe oon 2lbfÜbungen erfahren, bie allein bi* Vrieg ben

glujjmeg um 36,6 km oerringert haben. Un3weifelhafte Vorteile fmb burch biefe Strbeiten ehielt

loorben. 2(bgefehen 00m SBerfehr, bem jutiebe bie meiften oon ihnen aufgeführt roorben finb,

haben fie bie ttberfdjwemmungen eingefchränft. Die ©affennengen finb gleichmäßiger unb bamit

ber Verlauf ber &od)maffer milber, bie SSaffertiefen fmb beträchtlicher geworben, aber bie

ftcgelmäjjigfcit unb Dauerhaftigfeit ber Stromrinne, bie man ersieten wollte, fyat fich nicht

ersioingen laffen.

Der regulierte 9iheinfrrom fd)liefjt in feinen gcraben, hohen unb ftcilen Ufern ba« alte

natürliche Sihrinwaffer {n etroa« ge3ähmter Verfaffung ein. Die SSeHen treiben gegen biefe

©änbe an unb folfen Stocher oon 10 m Diefe au«. 9Rit bem f>erau$gefpülten Schutt fefet ber

Strom in feinem geraben, fteilwanbigen 23ett abwechfelnb recht« unb linf« ftarfe Äie«bänfe ab,

jioifchen benen er einen gerounbenen Sauf mit fehr unregelmäßigen Diefen nimmt Die Strom;

rinne foringt nach i* M— 1 km oon einem Ufer jum anberen über, unb bie 5tie«bänfe liegen

oft nur 1 m unter 3lieberwaffer. Dasfclbe 3Jüb seigt bie in 23ogenwinbungen regulierte 3far.

Der Strom ift nach 2Bcg unb Diefe noch immer fehr oeränberlich, unb befonber« finb nach

jebem &od)waffer bie SBänfe unb bamit ber gan3e Sauf be« ^luffe« oerfchoben. Die ©erabe=

legungen unb Durchftiche fmb ohne 3meife( ber 9tl>einebene 3U gute gefommen, bie weniger unter

Überschwemmungen 3U leiben unb gute« fianb gewonnen hat. Der Verfehr oerlangt heute eine

burajgängige unb wenig oeränberlid)e 2Saf|erf>ölje oon 3 m. Diefe hcrjufteüen unb 3U erhalten

wirb wahrfcheinlich in einem naturähnlichen, breiteren Seite mit flach geböfchten Ufern möglich

fein, woburch bie Strombewegung nicht fo rafch unb fchroff abgelenft unb bie ©efdnebe;

bewegung ftetiger werben würbe. 2ludj ber neue SSeichfelDurchftich bi« 3itr Cftfee, ber 1895

ooUenbet würbe, ift nicht gerablinig, fonbern nach Söcfteii fonoer angelegt, um ben Strom=

ftria; unb bamit ba« bauerubc Diefwaffcr linf« 3U halten.

3ebe öerabelegung hat eine Vertiefung be« SJette« 3ur ftolge. Der SHittelwaffcrfpiegel

ber 3far 3. 33. hat fid) oon 1847—84 um 4,5 m gefenft. Die ßanber, bie 1714 wegen ihrer

Verwüstungen bireft in ben Dfiuner See abgeleitet würbe, hat an ber Stelle, wo ihre 2l6(eitung

beginnt, iljr Veit 45 m oertieft, unb bie Vertiefung ift 9 km aufwärt« 3U oerfolgen. So
wanbert jebe Dieferlegung, aber aud) jebe (Erhöhung be« Settel ooin Unterlaufe aufwärt«; ja,

bie Öerabclegung be* Sed) bei Schwabftabel hat fogar bi« in bie SBertad} hinauf ben SSaffer;

fpiegel gefenft $n troefenen Säubern, wie in Sgopten, bebeutet ba« ein Sinfeu ber ^ohe,

bi« 311 ber hinauf 2lcferbau burch fünftlid) gehobene« ©affer betrieben werben fann.
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$te ^lufinaraeii.

3eber $lufj hat feine 2lrtmerfmale, bie jugleid) Strtiiiitcrfdfjiebe gegenüber anberen ^lüffcn

ftnb. 2luf beu erften SBlicf finb viele glufjläufe einanber fo äfmlid), baf? man oerjroeifclt,

in ihnen etwas anbetet als Söafferrinnen ohne ^nbioibualität ju fchen. Sötr fchen roo^l bie

großen Untertriebe ber SBaffermenge, ber Jarbe, ber Gköjje, beS $alleS; aber liegt nid)t barüber

hinaus bie Übereinfhmmung ber „Saffcrrinne"? Gin 23eifpie(: roir ftnben am SRhein jroifdjen

^fnltppSburg nnb Stocfheim jahlreidje fd)leifenförmige Sogen, bie burd)fd)nittlid) einen Strüm=

mungshalbmeffer oon 1200 m haben. $n berfelben ®egenb haben aud) alte 9ifjcinbogcn baS*

felbe SDtofj. £iefe ©röfee ift a([o ein 3Werfmal beS SR^einc« in biefem 2lbfdmitt. Tarn liegen

alte 33ogeu beS SlecfarS oon einem früher bis gegen 3Jlainj gerid)tcten Sauf im Sifjetntfjal, bie

enger ftnb unb bid)ter aufeinanberfolgen. 3 l,fa»nmen wit bem Schutt auS Suntfanbftein unb

iWufdjelfalf, in ben fie gegraben finb, oerfünben fie uns einen alten 9iedarlauf, ber unak

gängig oom 9W)ein auf bejfen rechter Seite flofj, fo roie etroa heute bie 311 oberhalb Strafiburg

auf beffen Unter. £ier fef>en roir alfo ganj ähnliche ©Übungen in eigentümlicher 9Bcife burdj

Unterfdjiebe ber Sßaffermaffe, beS SBobenS, ber Sd)roemmftoffe u. a. abgeioanbelt. So groß bie

3al)l ber 2llpen$uflüüe ber 2>onau aud) ift, ftdjcrlid) hat jeber fein befonbereS (Gepräge. ^Her,

£ed), 3far unb 3nn finb roof)l in einzelnen 2lbfd)nitten ungemein äfmlid), aber roer oermödjte

fie im ganjen ju oerroed)feln? Sogar abfd)mttroeife roäre eS $. SB. bem nicht möglich, ber aud)

nur bie ©röfje ihrer SBaffermaffen auSeinanberjuhalten roeifj. 2iMe oerfd)ieben finb felbft in ber

tyarbe benachbarte 3Clpenbäd)e. ®aS mittlere Äarroenbelgebiet entfenbet aus fd)malen !tl)älcrn,

in benen hochgelegene, quermfdjenähnliche Äaljre (f. 8b. I, S. 607, unb Äarte bei S. 608)

bie £haljroeige oertreten, lange gerabe Söäc^e mit ganj furjen, rotlbbachartigen 3uffüffen,

roeld)e furjgefieberten Sölättern ju Dergleichen finb. SBer nun, ber einmal im Oileierfd)* ober

ßarroenbelthal roanberte, fennt nid)t bie 93cfonbcrr)eit jebeS einjelnen oon biefen SBergbächen?

3n ber ÜRamengebung ber $lüffe, bie eine wichtige Sache für bie ©eograpfne ift, liegt

für uns nid)t barum etroa eine Steigerung biefer ^nbioibualifierung, roeil bie tarnen biefe

öefonberheiten auSfpräd)en. 2)aS ift oielmehr fo roenig ber gall, baß ü6er ganje Sprachgebiete

hin bie einfachen SBorte für Söaffer, 3taufd)en, ©länjen ftlufjnamen ftnb, benen nur bie ört*

liehen btalefttfdjen 3tbrocid)ungen befonbere URerfmale oerltchen, roie 2la, 3lar, 2ld), 3ld)er,

3far, Gifacf, 3fer, Sfere, 3nn, Onus, 3enbad) u. f. ro. 2>ie ftlufmameu flcigern für uns bie

Sefonberheit ber ftlüffe baburd), baß fie baS etlmifdje unb menfd)lid)e Sonbergefchicf jebeS

einjelnen anbeuten, baS ju ben phnfifalifchen 3Werfmalen nod) gefd)id)tlid)e im roeitefteu Sinne

bes 2öorteS fügt. 2ßeld)er fd)öne Xoppelflang im tarnen SW^ein : bas 9taufd)en beS hellgrünen,

frifchen, mächtigen SBafferS unb barüber baS (eife Sonm beS SingenS unb SagenS uom ein:

brudSooflflen, gefchidjtlid) bebeutenb^en gluffe ber äöefthälfte Guropas! Daher liegt auch bie

praftifche Söichtigfeit ber glujjnamen im Stubium ber (Geographie nid)t bloß barin, baß bie ftlüffe

geitlinien ber ßrinnerung bilbett, unb baß baS glu&nee bie Ginförmigfeit ber Sauber gliebert,

fonbern barin, bafj jeber glußname uns eine ßfülle oon geographifd)en SUorftellungeu jum öe=

roufetfein bringt, bie fid) gleidjfam um ilm friftallificren. Unb hat nicht jeber 9iame roieber feine

0efd)id)te, fo gut roie ber glufj felbft? 2)ie Öefd)id)te ber ^lu&Hamen ift bie ©efd;ichte unferer

ÄenntniS oon ben ^lüffen. So roie biefe fidj ausbreitet, roerben jene umfaffeuber unb beftimm=

ter. 9(uS ben brei Stromteilen 2lmajonaS, SolimoeS unb 3)Jaranon ift ber Slmajonenftrom

geroorben, b. h- ber Marne beS Unterlaufes hat fid) über baS ganje mädjtige Suftcm oerbreitet

10*
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in bcm sJJafje, al$ ber ijufammcnbang feiner Wlicbcr befannt rourbe. 3" ?lquatorialafrifa

lagen bis cor 2"i ^o^ren 3al)llofe ^lujinamen unocrmittelt nebeneinanber, wie Jtongo, flaffai,

Alma, Uellc, Vualaba, fiuhlgd u. f. ro. £ie (rrforfdjung besJ Atongo Imt iljnen ibre Stelle im

3uiammen()ang geroiefen, nnb bamit ift ber 9iame Äongo fjeute bis in ben äufjerften Süboften

gcroanbert, roo bie ftongo^Sambefu^afferfcbetbe jiebt.

ftluftlanbfdjaften.

3m (vfufe fommt bie 23eroeglid)feit nnb Arbeit be$ 2öaffer3 jnr Weitung. 2>ie Seroegung

fann fo gering fein roie bei Atarftflüffcu, uon beuen einmal s3foe fagt: ift, ale ob bie Weiftet

Sin» abgcf$niltcn« 3tu&I<*l>nfle in (Joniucticut - tbj(, »affa^ufftt*. 9la<t Malpb c. larc. Sflt. Tfjt, S. 149.

ber Atarftflüffe autf) bei Sage fd)liefen, fo trag unb trübgrün fdjleidjen fie balnn." Unb fic fann

auf ber anberen Seite baä Söaffet uon ber iSrbe losreißen unb im 2i>afferfall e$ in Wolfen üou

Staub oerroanbeln rooüen. £abci nun bie größten Wegenfafce in bemfelben Sauf: £in reißen--

ber 33ad) ftürjt uni entgegen, faum fiuben mir %mm in ber 8d)lud)t, bie er geriffen bat; ba

plöfclirf) anbert fitf) ba* Öilb, ein flauer Jfjalbobcn, ein langfam fid) babiufdjlängelnbe* SBdffer*

djen, mir glauben au feiner SDtfttlbtltig 311 fteben.

Tic Uferformen eine* Jlnffe-J jeigen bie folgen feiner energifd) tätigen 2lrbeit. TaS

KUlföenbe fließen, baü Anprallen unb 3»™tffdmiimen, ba>$ Zaubern ber Sirbel oon 33ie=

guug ju Biegung, ba$ Sdjroanfen ber Sd)ilff)alme bei ber Ikritymttg mit ben SBe&etl finb

üorübergebcnbe Symptome. Stärfer ift im Öruube bie Spraye ber Alurpen ber Uferlinie, ber

langgeftreeften Aticsbänfe unb ber fpi&en 2lnfcbmemmung>?l)albiufeln. Ülber unmifwerftänblidj

befunbet fid; bie Alraft bco #luffes beim &odm)affer, roo ba* geftc unterlegen, ba* tflüfftge jur

Digitized by Google



fttujjtcmbfdjaften. 149

fterrfdjaft gelangt ift unb über ben feilten 6ee ber oerberblidjen Ausbreitung nur bie &ügcl,

bie Üßipfel ber SJäume, bie tjodjgetegenen Siebelungen nod) oereinjelt f)en>orragen.

Tie Bewegung eines gluffeS jeidmet fidj in feinen Sogenlinien (f. bie 2lbbilbung, 3. 148)

ab. 2öir folgen it)rcm 3»riirfroeid)en unb Vorbringen unb laffcn und gern in biefen frönen

ißinbungen bis an ben fcorijont l)inauSfüf}ren , roo ber ftlufc in einem leudjtenben fünfte

enbigt. Gin gerabtiniger tflufjabfdmitt ^at bafjer immer etwa» (v^roungeneS, UnnatürlidjeS.

lomll am Zorn, Sibirien. 9la* VGotograp&i« »gl. Irrt, 2. IM

Tabei finb eS grunboerfdjiebene (Sinbrüde, je nadjbem man auf beut KitKOU beS ftfuffcS roeift

ober oon oben l)ineiufd)aut. Tort öffnet jebc Biegung eines ^luffes ober Sees eine freie 9hi&

ficf)t, fc^afft gleid)fam ein Tljor, unb bas Gaffer liegt feeartig breit oor uns. Überrafdjenb ift

aud) baS ftliefjen eines äÜafferS auf einen ftbljenjug Inn, beffen (Sinfdmitt uns bind) eine

Verfdnebung »erborgen ift, fo baß mir an ein unterirbifdjea Turdnmiljleu benfen muffen. Ter

©egenfafc ber ftöfyen, bie uns umtürmen, unb biefer glatten :üaf)n ift in mittleren roie fjofjcn &t>

birgen Ijödtft roirffam. 21n baS 2Bof)Itlntenbe be* 3A>afferfpiegelS in iüerg: ober &>albumfd)lief?ung

erinnert uns bie ffiirfung eines ^"ffes, ber eine Stabt burdjfliejjt. Tie großen öogen beS

Tiber gehören jur Öröfjc beS SülitfeS auf 9iom. 2lber baju gehören aud) bie Brüden, aus bcnen
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ba* barunter fliefeenbe SBaffec ju ben 2)ienfd)eu ju fpredjen fdjeint: Sebt, woju idj eudj jroinge.

lr* flieftt fröl;lid) unter bicfeu iöogen weiter, bie ibm fein ^od) betauten. ShMdjen 9iei$ nerleibt

ben Strafjcnbilbern ber Stäbte ber überbrürftc ober aü Aanal binburdjgeleitete ^lufj. 2£a$

bebeutet fclbft bie Spree für Satin! Ce ift ein feljr großer Unterfdneb, ob ein ftlüßctan in ber

Stabt oerfd)minbet, wie bie gleiße in Bdpgig, ober fo red)t an bie Stobt tarangefüljrt wirb, wie

bie Crfer in Sraunfdjweig. Unb nun ber 9lufbau ber Stabt an ober über ber bewegten ^lädta (»gl.

bie 9Ibbilbung, 3. 149)! SBemt man Äiero bie fdjönfte Stabt 9iußlanbe nennt, gefdneljt bie*

größtenteils bod) ber i'agc biefe* „ftlein=2Ko*fau" auf 80 m Iwljen ^elfemifem über bem £njepr

juliebe. ätfae finb

80 m ftötanunter*

fdüeb in anberen

©egenben? 9lber

über einem Strom,

breiter al* beriHtain

bei Slöln, ift bie

türmcreidje Stabt

eiujig in iljrer ?Irt.

3m Kittel»

gebirge ift feiten

ein 21)al fo tief

unb fteü, ba& mau

nidjt bis auf feinen

Wrunb fäta. 2>a-

ber tritt ba* oon

oben gefebene SBaf*

fer faft immer im

iüilbe taroor, unb

man »erfolgt feine

2i>inbungen,bie tau

ju beitragen, imfe*

reu SJlitf fortjuleü

XU Sortlei bei Santt Soor am Slbein. 9Jad) ?>botograr>lie. ten , fortjujieljen.

3m^od)gebirgeba=

gegen fd)licf?en bie boljen Stfanbe bie £f)äler ab, unb wenn nidrt bie leudjtenben Sdn'lber ber

3 oon wären, fäfje man in mandiem ^eroblirf wenig flüffigee Gaffer. £arin liegt ein SPorwg

ber 3)iittelgebirg$: unb §ügelmub*bilber, beffen fid) bie bewußt werben füllten, bie geneigt finb,

bie 2llpen lanbfd)aftlid> über alle* 311 ftellen.

$n wcidjem SBoben arbeitet fid> ber 23ad; bis auf einen härteren Örunb burd), ben er bloß-

legt, unb in feinem 33ett liegen bann ©efteine, uon tauen bie SJobeubedfe nidjtä »errät. So
jeigt uor allem ber belle, barte, fiesbeftrente Söoben be£ rafotan Woorbädjlein* ben (rinfdmitt

bi* auf ben Uutcrgrunb bc* meiden 9)iooreS. $e mebr bie ^lüffc burd) mitgeriffenen Sdiutt in

ber Siegel getrübt finb, befto woljltfmenber berührt uns bie itlarbeit ber ^äaje, bie über Reifen

fpringen, ber langfamen, bunfelu Ük>alb= unb 'üJioorgewäffer, ber in ftarfen Duellen unmittelbar

au* ber Grbc taroorbredjenben unb ber au! ber 6letfd;er= unb SdjneefdjmeljC entftebentan.
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Tiefe finb jroar oft Im Anfang trübe, aber jur <cd)önbeit bc* WebirgcS gebort bie rafdje fluming

feiner Öeroaffer. $n ber Tiefe lagern fid> Sanb unb Schlamm ab, in ben £ö[)cn entfteljen iiiuncr

neue Sßaffenuaffen, bie fidt> ju gfrtt* unb (Siämaffen fd)id)tcn, auä bereu friftallflaren i'agem ftd)

bic 2lbflüffe ber 3Upen nähren. Wan ficbt Ijier färben luie nie im Tieflanbe, unb jroar aud) bei

ben gUtffat. 9lufecr im Weerc unb in £een, roo bie Wenge be* 2$affer* ju grojj ift, um nidjt bad

9Jed;t ihrer eigenen 9to=

tur, ber ifjr eigenen Ä(ar=

fjeit unb %axbc ju l;aben,

treten uns nur bort bie

Cigenfdjaften be$ reinen

SBaffeti! ganj ungetrübt

entgegen.trin großer ^Berg-

flufe oon fo reinem Tür=

fie=ölaugrim, roie ber

3fon$o fclbft nahe feiner

Wünbung, 5. 50. bei Öra=

bi*ca, wirft auf ben 33c-

trad)ter mel ergreifcnber

al* ein entfpredbcnb grü=

ner ober blauer <See.

Tenn mir finb fdjon ge;

mötjnt, mit bem in Waffe

fid) beroegenbeu Stfaffer

fdjlammigc Trübheit uer=

bunben 511 benfen.

Taä berceglidjc 3^af=

fer ift ber 2)ote, ber Wady-

rid)ten non oben nad)

unten trägt, 00m Webirg'

biuab ine Ityal unb 00m

i'anbe binau* in* Wcer.

3eber Webirgibad) fltöfjt

^flanjenfeimc in* ^lad);

laub hinaus, unb fo bat

ba* Ofartfjal felbft bei

Wündjen eine Wenge »011 SHIpenpflanjen. Tie 9ieinbeit unb bie lidbten färben be$ SitafferS

finb aud) Süotidjaftcn aue ber ftölje, mo c$ au$ WIetfdjerthoren ober miubeften* au* Jirufletfen

entfpmngcn ift. Sikr gar au* ben fcudjtroarmen 2l>albeni Sffamfl an ben Brahmaputra tritt,

ben erinnert ber fübje £aud) beä ben Wiffiffippi an breite Übertreffenben 3trome£, baß er ben

ülbflufj ber ©letfdjer oor fid) l;at. 2tbcr merfioürbig unb fotgenreid) uor allem ift bie ScrÜtu

bung, bie in trodenen i'änbern ber mie ein grembling atl0 bem Webirge Ijerabfteigenbe SBad)

mit ben Gbcnen am guftc eingebt. Ta raufdjt baä SUcrgioaffer quellenbaft barüberljin, non

einer Äraft getrieben, bie ferne ift, befeudjtct, erfrifdjt, füblt, befrudjtet, fdjafft gan^e lebend

reidje Cafeu. £ier fiel;t man bie lebenfpenbenbe Alraft bos> ©affer* in ihrer gröfjtcn Stiftung.

ttr J)oftmitcf all in JloUfornitn. 9ta$ V^otoatap^tc. Cj[. Zt(t, £. 152.
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3m SBafferfall (f. bie SHbbilbungen, 3. 151 bis 153) löft fic^ bic ganje Raffe eine*

^vtuftcö oon ber Grbe lod, ftürjt ober webj burd) bic Sltft unb jerfprüfjt in SäJafferftaub; ber #lu&

ucrliert mit bem 3 |, fammen ^an 9 tfäfbe, m^ mildjmeif?, unburd)ftd)tig. Gr ftürjt als s
Diaffe,

fliegt ate iHegcn, fdjmebt al* 2Mfe, bic ununterbrochen fictj bilbet unb ocrgcf)t. Tie 2luflöfung

beä .Sufammenfjangeä gcb,t fo weit, bafi ber tflufj wie ein Scblcicr bjnaudroefjt, bod) fönucn aud)

barin Strähnen sufammentjängenben Gaffers übrigbleiben, bie grünlid) au$ bem 2i>ctfj beruor;

leucbtcn, unb ei liegt gerabe in beut Verhältnis ber aufgclöftcn unb jufammenbängenoen Gaffer;

maffen ber Örunb unjäfjligcr Variationen über ba3 Jfjema be* SSafferfalled. Ta3 :2$eij} ber

Xic SSurcfitfon.galle bei Ctctortd Ulli. JIa.& C. X 2. Sanfcttcur.

2i>affcrfälle roicbcrfjolt babei auf tieferer Stufe bed Gfcbirged ba* be* 3dmcce; wo bic Siefercoird

ber Öletfdjcr unb Jirnflecfc febjen, ftnb aud) bie wci&en ctur^bäd^e unD Ü3affcrfdllc feiten.

Tie Üviafierfälle ftnö fcrjmal in ben §odigebirgen, wie bic Vädjc, oon benen fie gebilbet

werben; breite 31'üfferfällc fmb bagegeu nur im tieferen unb flaueren Sanbe möglidt), roo ba$

Raffer aufgeftaut wirb. Ter größte äöafferfaü ift, nadj ber klaffe bed SBaffecB geredmet, ber

Magarafall (f. oben, 3. 93, unb Xafet bafelbft). Tic 2i>affermaffe bc* iNiagarafalled ift über;

fdjä^t morben, aber fie beträgt jcbcnfalld ba* Xrci= bid Vierfache ber SBaffecmaffe, bic ber iHrjcin

über bic bcutfdjc Örenje fütjrt. Gr ift breit unb mädjtig, aber ber Ginbrud ift nidjt in bem 3)ia&c

grofc, wie bie ftürjenbcn Staffen erwarten laffcn. 68 ift bod) nur eine gewaltige Vranbung,

bic in einen wirbclnben, tofeubeu 3tur$bad) übergebt.

SSaffcrfälle fmb Gffcft; unb 3d)auftürfe ber 9iatur, bic jeben Vlid feffeln, bie felbft bem

SBUbetl unb bem Äinbe imponieren. Äber cd ift ju üiel Bewegung barin, fie ermüben und, wir

feljen uns fatt barau. 3n biefer ewigen ftarfeu Bewegung, bic weiter feinen 3>»cd unb feine
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Jolge bat, liegt ertoae, bad und an sDiafcbinen erinnert. Unfer ^ntereife roirb raid) enoecft

unb rafcb abgeftumpft. 3m O0^11"^ ünb bie SBttffffftflc oon Tivoli auüerorbentlid)

oiel gemalt roorben. greilid) liegt in ber Vorliebe für biefe SSaffnfäDe aud) nod) bie £in=

neigung 511m 3onberbaren ber Jraoertingebilbe, ber üppigen Vegetation unb ber SJerbinoung

bed Üfamen mit ben heften ber Slutife. 3lber aucb fonft finb bie iSafferfäüe in einer 3^t,

roo oae 'Jiaturgefübl bad 3onberbare mit Vorliebe fudjte unb eine 3lrt oon Äuriofitatenlieb:

baberet pflog, über ©ebübr gefeiert roorbeu. SB« glühen beute uidjt mein: für ben CÜejjbad),

Xci I&totoniof all bt* VUbtira, rübamcrifa. <Ra* 3. flcücr vomier, ttit, 3. 152.

befonberd nidjt bei clcftrifd;er Velcucbtung, unb fragen und erftaunt, wie feine Heinere 2(udgabe,

bie galle oon £obore im englifdjen 3eenlaub, bie nur nad) längerem Stegen einigen (5'int>nicf

madjeu, Souttjet; ju feinen entlmftaftifdjcn ütebidjtcn begeiftem fonnten.

7. gir gfttt.

A. Jic gcograpQifcQc £3cbciüunß ber £>ccn.

^ n f) a 1 1 : ©a* ift ein See? — Tie Wrofte ber Seen unb iljrcr ©ebietc. — Tic iiefe ber Seen. — TnS See

beden. — Ter Seebobcn.— SHellen unb Strömungen. Sccnfdnvanlungcn (Seicfjeä). — Ter ©afierilanb.

2öad ift ein See?

(Sin See ift eine größere Sitaffcrinaffe , bie baticrnb in einem natürlid)en abgefdjloffenen

Steden rubt ober langfam fließt unb feine furje, unmittelbare Verluubuug mit bem iUieere l;at.
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Ter Spradjgcbraud» nennt mandtcS See, roa* nid;t ganj ju biefer Grflärung ftimmt. Äünftlidje

Seen, bie man fonft Teidje fjeifjt, 9legcnfeen, bie auf fur3e 3eit be$ 3a^resf burd) ftarfe 9üeber-

fd)läge entfielen, einige 3cit trotfen liegen nnb bie längfte 3?ü Sumpf finb, mit bem 9Keere

nerbunbene &affe ober £'aguncn, Cuellbeden ober 2L*afferlöd)er, Tümpel im Örunbe oon £öl)len:

alles ba$ roirb See genannt. öefonbcrS wirb bie C3renje naaj bem 9)feere 511 nid)t fcfjarf ge-

sogen. 3n ber fccnrcidjcn £anbfd)aft ber Cbermünbungen ift ber 9iame See ebenforoofjl ben

roirflidjen, ganj umfdjloffenen Seen roie aud) ben Stockten ber £affc beigelegt, gerabe roie an

ben Müftcn Italiens unb Talmatienä £ago unb Maguna nidjt ftreng aueeinanberget)altcn roer-

ben. 9lber gerabe für ben OJeograpfjen ift bie 2lbgefonbcrtb,eit ber Seen 00m 3)ieer ifjr roefent--

lidbfte* 3)ierfmal. ShMr f>abcn SÜ>affcr im 9)ieer unb Gaffer aujjer unb über bem 3)ieer untcr=

fRieben, ba$ fmb 2£äffer oon fetjr oerfa)iebencr 9lrt, unb

bie Seen gehören 511 bem lefctercn.

9?id>t immer ift freilich, bie örenje leidet ju beftimmen, welche bie

Seen ton ben 3Jieerc*laguncn irennt. 3)ian muß fich, babei nicht oon

hcrfümmlichcn Benennungen beirren laffen. 3Mc $>affc ber Cftfee fmb

halb gefd)loffene SReereSbucbtcn, ober baS Stetiiner fcaff ift in

jebem Sinn al« See aufjufaffen, ba eS eine Süßwafferanfammlung ift,

eine (Erweiterung ber Cber in bcmfclben Sinne, wie ber Bobenfee eine

Grweiierung bc* ÄbeincS barftellt, wenn aud) bemSReerc näbcrgerüdt.

fln allen fladjen öeftaben gibt eSfiüftcnfeen (i.nebenftebcnbcaftärtcbcn)

unbiÖrücbc ohne ftcbtbarcn ttlbfluß. aVan febiiefit auf tiefe Serbinbungcn

mit bem 3Kccr au$ ber 2h flMflChc ihre* JalleS bei ablanbigen SBinben,

bie ben Spiegel ber Cftfee herunterbrüden, unb auö ber 'iluStroduung

ber Jtüftcnmoore bei bauemben berartigen Bewegungen. Scn Wbfluß

aud Jlüftcnfeen juut 9Kcer erleichtert ber ^>ocr)ftanb bcÄ leichteren Süß'

wafferS über bem fdjwcrercn HJicerwaffcr. 3n Öcjcitcnmeercn finbet

3«* unb "ilbflut wie in 3l«Bäituaricn ftatt. ^n Sdwtüanb ift üoeh

IStioc ein foljigcr See, in ben bei ftlut ba* SsJaffcr über eine Schwelle

hineingetrieben wirb, unb au$ bem bei Gbbe ba« Gaffer in beftigern

Strome ftromfcbncllenartig bei ben ftall«* of Vora fid) ergießt. Slber

aud) bie Cftfee fließt bei $>o<bwaffer in ben 2 qkm großen Gier*,

berger See bei $>orft ein; ber See liegt 1 m über mittlerem Cftfecfpicgel, wnbrcnb für gewöhnlich

ein Abfluß, bie Üiebelofe, ben See nad) ber Cftfee entleert. Tiefer Abfluß Derfanbet leicht unb muß
lünftlicb offen gehalten werben. Sdjeinbar ganj abflußlos liegt auf ber lleinen ^nfel tftlbin oor ber

Jlüfte oon Mola ein See, ber trofbem Spuren oon öejeiten unb am Bobcn Saljwaffcr hat, währenb

feine Cbcrflädjc Süßwaffer ift.

Tai s
l>erl)älttiiö ber Seen 311 ben nädjftgelegenen ÜDJeeren läßt oft eine tiefere 3»emianbt;

fd)aft in ber Gicftalt, Tiefe unb Sage ber Senfen erfennen, in benen beibe ftefjen, fo bafj e^

uni nur nod) roie ein meljr obcrflädjlicijer Unterfdneb anmutet, roenn roir in bem einen See

Süßroaffcr unb in bem anberen Saljioaffer finben. Tie gönnen aber finb nidjt bloft in ben

Umrijtcn unb Profilen biefelben, fonbem aud; bie 2lnorbnung ber Seenbctien folgt in oielcn

fallen ben 5{id;tungcn, bie im na^en 3)ieere norroalten, roie um fa)on bie ^etrad;tung ber

Äüften gejeigt t)at (f. iBb. I, S. 4;{8). Sinb fold)e SHerroanbtfdjaften an ben fübfd)rocbifd)cn unb

ftnnifdben Seen erftaunlid), roenn Süßroafferablagerungen an ben iHanberti unb jum Teil unter

bem Spiegel ber Cftfee beroeifen, baß biefc einft fclbft füfjcä Gaffer führte? 9lud; ber ^ontitf

roar bei nerfjältnijjmä&ig geringerHebung beeSafjerfpiegele einSee,berüo^pont§beffen91bflu&.

glüffe unb Seen mit 31 b flu 6 fmb uia)t noneinanber 3U trennen. Sic Itängen beibe

von berfelben flimatifd;cn öebingung bauernber unb auegiebiger 9iieberfd;lägc ab unb finb

Ter ett oon Ot*n«. 9t<i4 Jt Orfbn<r.

*fll. neocnfw^tilxn Iett unb 6. 1CI.
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entroicfelungSgcfdjiditlidj auf* ctigftc nerbunben; bctm imjn^igc ^lüffc fliegen über alte Seen=

bedfeu Inn, unb oicle Seen mürben 511 einfachen pfiffen Ijerabfinfen, wenn irgenb eine ftanenbe

SJobenmelle burdjbrod)en würbe. Ter 2Id)fe bed SceS folgt bann ber glujj, unb bie Tiefen beä

SeeS liegen in berfelbcn Stiftung roie bie tiefften Stellen ber glufjrinne; vergleiche beu 3u=

fammenfjang be$ ^orbanS mit betn Toten ^Dtecrc. £3 gibt baljer audj feinen größeren glufj,

ber nid^t aus Seen entfprange, Seen burdjflöffe ober in Seen ober neben Seen nüinbete. 3n

flufc unb f;enrcid)cn Räubern ftnb ffiifle unb Seen gar nicfjt auseinanbersufjalten. ftinnlaubs

Seen erfdjeinen und wie ^lüfte, bie nod) uid;t fertig gciuorben finb, unb feine ^lüffe finb oft

T\t Vtanbung bt» glufftl gutaUufn in ben Set 2)cI$o, ^atagonien. Hai ^botograp&ie uan fa il «riijfr, Aont|.

I

nur Metten non Seen. Unb felbft in größeren Seen, bie ruljig in typen breiten Herfen ju ftefjen

fdjeinen, füllen mir ben leifen Trurf ber Strömung, bie fautn inerflid) Dom (Sinfluft jum SUh

flufe 3iel)t. Tie Stellung ber Seen in unb ju ben ^lufjfwftemen ift aber feljr oerfdneben unb

beutet auf einen gereiften Öegenfafe Ijin. 2Baruin liegen bie nörblidjen iltorlanbfeen ber Sttpen

in ber Siegel neben ben Tljälern ber £auptflüffc? £cd>, 3far unb $$nn fliegen au ben Seen

oorüber unb empfangen bereu 3ufutyt burd; ÜNebcnflüffe, bie 311m Teile gauj unbebeutenb finb.

Ter Wrunb liegt barin, baß bie 3lrbeit bed SHafferS dtlti grollen gluffe* bie Seen entmeber

längft auegefüllt ober tiefer gelegt, jebenfall* 311 glufirinnen sufammengesogen l)aben mürbe.

So mannigfaltig bie Gigcnfdjaften ber Seen finb, fo gibt e0 bod) nur poei Wrunbcigen^

fdjafteu, bie jeber ^erfud), natürlidje cyruppen non Seen absufonbem, bcrütffidbtigen nmf;:

XBftuf unb 3ufluf3. Ta3 hatte fdjon ^areniud erfauut, als er 1649 bie Seen einteilte, je

nadjbcm fte 3»»= unb SSbflujj fjaben ober nidjt. Sludj mir fönucn nur 3mci grofje natürlidje
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Seengruppen unterfdjeiben : Seen mit 9tbfluft unb Seen ofmc 3lbftufi, 9lbfluftfeen unb ab-

f lufjlofe Seen. Staremu* tyattc aud) bie Slbflufefeen, bie feinen (fidjtbaren) 3 l, fluB ijaben, oon

ben Seen gefonbert, bie^" 1 unb Ülbflufc fjaben; ba* ift aber ein gan$ nebenfäd)lid)e* ÜHotio, benn

oiele Seen fjaben oerborgene 3u flüffe unb 2(bflüffe unb untertreiben fid) babei in feiner 2öeife

oon jenen, bereu 3U - ober Slbflüffe offen liegen. Ter §allftätter See rjat sablreidje 3uflüffe, bie

al* Duellen am ^oben be* See* entfpringen ober über ifjm beroortreten unb unter Sdmtt it)m ju-

fließen. £ür bie Statur ber Seen entfdjeibenb ift e$ oielmeljr, ob fie in einen SSBoffcdauf eingefdjak

tet finb, fei e* ein ober; ober ein unterirbifeber, ober ob fie ben 9lbfd)lu& eines Sttafferlaufe* bilDeu.

Temnad) unterfdjeiben roir tfluftfee" ober 2lbflußfeen unb Gnbfcen ober abflußlofe

Seen, (rine eigentümliche SUbart ber 3lbfluf?fecn finb bie Seen, bie mehrere 8 bf tu ff e na d)

oerfdjiebencn 9iid)tungen

abgeben. Soldje Seen ftnbet

man an Hüften, auf 35taffer=

fdjeiben in neutraler Sage unb

in ben großen #lußgejled)teu

oon l'anbfdjaften mit unbes-

timmtem Wefälle, wie in Jinn=

laub unb l'abrabor (f. bie neben*

fteljenbe .starte unb bie Harte ber

$Mffif|ippiituelle,S. 104).
s
ilud)

oon Seen mit pcriobifdjcm

Xbftuffc werben mir 311 fpre^

d)eu l;aben,bie alfo balb Abfluß:

feen unb balb abflußlofe unb.

G* gibt Seen, bereu 3uflüffe im*

bcbeutenD finb, beren Spiegel

aber jugleid) oon ben lieber:

fdjlägen unabhängige Sdjroan-

fungen jeigt. Ta* ®runb-

roaffer ift e*, ba* in Urnen an

bie Dberflädje tritt; folcfjc Seen finb „bie fidjtbareu SRegiftratoren ber großen unterirbifdjen

SBafferjirfulation" (Ute). 3m großen fßtitoet See }. 2J. folgt ber 2itafferftanb bem üiieberfdjlag

in ber Entfernung eine* Döllen sJNonate*. Tie Sunircgen fommen im Süafferftanbe be* ^uli,

bie September; unb Tejemberregcn im ihtafferftanbe be* Cftober unb Januar 311m ^orfcfjein.

Ter fleine Urfec im Sd;roarjroälber $a*lad)tbale, ber 200 in im Umfange mißt, bei nur

4—5 m Tiefe im Sommer nid)t au*trodnet unb im hinter faft nie jufriert, ift offenbar ein

reiner 0runbmaffer= ober Duellfec. Öeroölnüid) erfennt man foldje Seen fdron an ber grofjen

Hlarbeit unb ber reinen grünen ober grünlidjblaueu £jarbe itjrc* queübaft füllen Sitaffer*.

Ter Steingrün fee in Cberbanem, beffen S3ilb mir beigeben, ift oon biefer
s
Jlrt.

Tie (Gräfte ber Seen unb ifjrer Wcbicte.

Tie Giro {je ber Seen fjat naaj untenbin feine ftdjerc örcnje, beim e* gibt Seen r»on

jeglicber Kleinheit bi* ju ben Teidjen unb Tümpeln, bie mir nur nod) Seen nennen, roeil fie

nidjt oon fünftlidjer Gutftef;ung finb ober roeil fie in ber 9M$e oon größeren Seen liegen, mit

e tranbrif fften in SOb«,jloribo. "Rad) 3J. Crebner.
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benen fic burdj alle Slbfiufungen oerbunben finb. Sagegen fmb bcr Größe bcr Seen nad) oben

fdjarfe Grenjen ge^ogeit, benn über ben flafpifdjen See, ber 438,700 qkm mißt, gehj feiner

hinaus : bie aus fünf jufammenrjängenben Seen beftetjenbe größte Süßioaf|erfIäa)e ber Grbe,

bie fogenannten flanabifdjen Seen: ber Obere, ipuronem, Sttidngan;, Grie= unb Ontariofee,

meffen 230,000 qkm, ber Ufereioe 75,000, ber £anganmfa 35,000, ber Vaifal, nur wenig

fleiner, 34,200; ber Griefce finft unter 30,000, ber £aboga, ber größte europäifdbe, mißt etroaS

über 18,000 qkm. Unter ben Seen SajroebenS &at ber Setter 1965 qkm. Unbebingt |>errfd)en

bie fleineren Seen oor.

SRitteteuropa b>t leinen See, beffen &18(b> 1000 qkm Übertritte; ber ^lattenfee fjat 990, ber

©enfer Set 682, ber »obenfee 528, ber 2angenfee 215, ber Worbofee 143, ber Würify'ec 133, ber 3»aucr-

fee 105, ber (Ibiemfee 85, ber SSürmfee 57 qkm. 3« &ranlrcid) folgt auf ben ©cnfer See gleid) ber üoe be

»ourget mit 45 qkm. 9Ran fiebY, wie rafd> bie ©röße unterhalb ber wenigen mittelgroßen ftcb, auf bie

flehten Jimenftoncn jufammenjicljt, bis wir bei ben 1 qkm unb weniger meffenben ftleinfecn anlommcn,

bie ber Sdnnue! unferer grober Seen ganj entbebrenbeu ^Mittelgebirge finb: bie ftoppenteiebe beö Kiefen»

gebirgcS meffen 6,5 unb 2,9 gehören. $ic3<u)l ber tleinen Jpocbfeen ber ttlpen wirb auf 5000 gcjcbäfyt.

So ift benn audj bie Gefamtfläaje, rocldbe bie Seen einnehmen, oerfjältniSmäßig gering.

Sie fann in runber Summe auf 2 SMtonen qkm gefdjäfct roerben, alfo nur etroa jroei

drittel ber Dberflädje beS 2)littelmeeres. $ar)er nimmt audj bie gefamte Scenflädje eines

iecnreidfien SanbeS, roie ber Vereinigten Staaten oon 2lmerifa, nid)t mcb,t als lVs, bie 91uß=

lanbS (in Guropa) nidjt met)r als 2V&, bie SdnoebenS 8 ^rojent ein. 3Wan fiebj alfo, baß bie

Größe unb Verteilung ber Seen ber Verteilung beS SüßroafferS überhaupt ooDftänbig ent-

fpridjt, beffen SJlerfmal bie 3rcfpKtterung ift. 25ie Größenunterfdnebe ber Seen finb nidjt

öit^erltcr). 3e größer, befto bauernber ift bcr See.

GS fann nt$t anberS fein, als baß in ben Secbecfen tnberungen beS SBafferftanbcS er;

b,eblia>e Geftaltocränbenmgen tycroorbringen. 2>aS Steigen beS SeeS oergrößert ben See-

fpiegel, bebedt Uferftrecfen unb niebcrcSnfeln; baS Sinfen beS SeeS oerfleinert tyn, läßt beibe

f)eroortreten. 2?er Gbjemfce ift bei $odm>affcrftanb 95, bei 9iiebcrtoaffcr 81 qkm groß. 211s

fid) bcr ^lattenfec oon einem £tefftanbe um 1865 ju einem $öd)ftftaubc 1879 ertjob, bcr faft

2 m größer mar, toudjS feine Dberflädje nafjcju auf bas doppelte, £arin liegt bie Urfadjc ber

fo oielfad; fdjtoanfenben ^lädjenangabe für bic Größe ber Seeoberflädje, baß man bei 3luS-

meffungen bic Unterfdnebe beS ÜBafferftanbeS nia)t beamtet.

$ie Größe beS GinsugSgebieteS (3uflußgebieteS) beftimmt unter gleiten flimatifdjen

Vebingungen bie bem See jufließenbe 2Baffermaffe. Sic übt außerbem Ginflüffe auf bie Sd)man^

fungen, bie 2ßärme, bie djemifdje 3ufammenfefcung unb baS Üeben beS SeeS. 3m allgemeinen

finb bic GinjugSgebiete bcr Slbflußfeen gering, bic SBafferfdjeibe liegt oft nur wenige Bieter oom

9tonbe beS Sees. So ift j. 39. baS 9il)dnegcbtet über bem Genfer See 7500 qkm, bas 3"ff"ßi

gebiet beS SöürmfeeS ober Starnberger SccS 240 qkm, beS 2öörtf)cr SeeS in ftärnten famt ber

Seefläd)e 147 qkm groß, unb baS ganje 3»ff"ßflcoict bcr fünf großen Seen sJtorbamerifas

übertrifft nur um 0,82 bic Sceflädjc. 2?ie Gnbfecn, bie naturgemäß bie ganje Saffermengc bcr

in itjr Gebiet faüenbcn ^lüffe empfangen, fteb.cn ebenbarum an Größe beS GinjugSgebicteS

b,od) über ben 3lbflußfeen, beun Tie oerr)alten Tid) 51t i^ren 3uflüffen rote «eine 3)iecre. W\t ber

GntftetwngSroeife ber Seen (fängt bie Größe ir)rer Gebiete jufammen. Ginbruc^Sfeen l;aben

immer flcine Gebiete. 2;aS GinjugSgebict aller innerafrifanifd^en Seen, mit em$iger 2luSnalnnc

beS S^fabfeeS, ift fo befebjänft, baß felbft ben Ufercioe bic Grcnje feines Gebietes eng umranbet.

%atyx and) bie SIbfjängigfeit biefer Seen oon ben örtlichen 9{icbcrfd)lägcn unb ber Verbuuftung.
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9iur Keine £od)gebtrgS; unb Ginflurjfeen foroie ftraterfeen Jadeit überhaupt feine 3"We unb

bamit aud) fein meßbares (SinjugSgebiet; fte empfangen it)r Gaffer burd) Siegen, Duellen ober

reichen bis auf baS törunbwaffer tnnab. 2tuf unterirbifdje Kanäle jwtfdjen -Meeren , 9)ieereS=

teilen unb Seen oerjic^tet bie neuere Gieograpfjte ganj. 2lber nod) Dallas fprad) oon „unter-

irbifdjen Aanäten beS Sdjroarjen 9)teercS, weld)e oielIeid)t burd) 2lfien unb Europa laufen".

33et ben Gnbfeen ift bie Sage jum ©injugS gebiete gegeben, bei ben 2lbflußfeen fann

fie alle &öf)en; unb Cntwidelungsftufen beS $lußfuftemS einnehmen. &>ir finben Seen, welche

bie erften CueUen eine« tfluffeä fammeln, 3een im SKittellauf unb Seen im Unterlauf. 9)tond)e

Seen liegen faft jentral ju 3uflüffen, bie oon aaen Seiten in md)t fcfjr oerfdjiebener ©röße

fommen, wie ber Ufcrewe, aubere an einem Slanbe eines GinjugSgebieteS. Ser öenfer See ift

ein oortrefflidjes Öeifpiel eines SeeS, beffen beträd)tlid)ere 3uffüffe alle oon einer Seite f)er,

nämlid) ber füblidjen, fommen. Gr bilbet ben nörblid)jten Zeil unb bie tiefjte ßtnfenfung eines

t)t)brograpf)tfa)en SnftemS, beffen Sßurjeln bis auf ben Äamm ber ^ßenntnifdjen 2llpen reidjen.

häufig ift fo baS Sammelbecfen an ben äußerften 9ianb eines frobrograpf)ifd)en SuftemS

^inauSgefdjoben. (Ss gibt aud) Seen, bie einem Slußfnftem nur angcgliebert finb, inbem fte

nid)t in ü)rer ganjen l'änge burd)floffen, fonbent mel)r nur berührt werben. Saju gehört ber

3)Hd)iganfee. Unter unferen beutfd)en Seen ift ber ßodjelfee ein fleineS, gutes SJeifpiel, benn

er erfd)eint nur rote eine feitltd)e ©rweiterung ber Soifad).

Ser 92il fließt frm Cften in bie norböftlidje Scfc bc3 ttlbertfeeS unb fließt nad) Jiorben Wieber

IjerauS. Safer, ber ben Wbertfce rainbeftcnS breimal fo groß fd>afote, als er ift, blatte üjn emfadj al<s

ftüquefle angefprodjen. Spätere, roie ®efft, SRafon unb (Smin $af<ba, weldje tjm für ein jufrujjarme«,

befonberS tut Sübcn gefd)loffene8 Sfcden gelten, badeten eljer an 3«P"B aus( beut Kit bei überwiegen*

ber SJerbunftung unb waren geneigt, eine Vlrt fcinterwaffer, ein Kebenberfen beS in biefem See ju

feljen. liegt auf ber §anb, ba{$ ber SUbertfee bem 2lxl eine nt$t unbebeutenbe SSaffermcnge jufübrt,

bie an ber ©röjie feine« eigenen größten 3uRuffe3, Semlift, gemeffen werben tann. SÜcfer 3uflufj

wirb aber mit bem $od)ftanbe beS 3Ü18 wedjfeln.

Sie liefe ber Seen.

Sie Siefen ber Seen fpiegeln bie Öeringfügigfeit ber §öf)eni unb Siefenunterfdjiebe ber

Grboberfläd)e roiber. 2lUe Seen ftefjen in oerijältniSmäßig flauen 23eden, unb weitaus bie

größte 3af)l ifl fct>r feid)t. Ser tieffte See, ber Saifalfee, erreid)t mit über 2000 m (früher gab

man 1373 m an) bod) immer nur ein Viertel ber größten 2)ieereStiefe. Unb biefe Siefe fte&t

ganj allein. Sem 9tyaffa werben neuerbingS gegen 900 m jugefd)rieben. Sie tiefften Sllpen*

feen finb ttur ein fünftel fo tief. Sie ©roßen Seen üiorbamcrifaö finb wenig tief im 35ergleia)

jum yläd)enraume, ben He bebeefen. Ser ipuronenfee f>at bei 62,000 qkm Oberflädje 274 m
Sicfe unb ber ßriefee bei 26,000 qkm 62 m Siefe. Sie Siefen ber bie Seen oerbinbenbeu

furjen glu^ftrecfen fd)manfen jwifdjen 18 unb 8 ra, nur in ber 3Wacfinafftra§e wirb eine größte

Siefe oon 61 m angegeben. Sie mittlere Siefe (äpt biefe ©igenfd)aft burd) üjren 2tbflanb oon

ber größten Siefe nod) beutlid)er ^eroortreten; ne ift beim 3ürid)er See nur 31 ^rojent, beim

33obenfee 36 ^projent, beim Öarbafee 39 v^rojent, beim ©ürmfee 45 ^Jrojent, beim (Genfer See

50 ^rojent ber größten Siefe. 9iur im Herljältniffe jur Oberfläche finb mand)e Seen tief ju

nennen. ®enn Seen oon einigen Rimbert Cuabratmetern 70— 80 m tief finb, begreift man
bie 2>orftel(ung oon ifjrer Unergrünblidjfeit. Ser fleinc 2ac 33leu in bot Pyrenäen, ber 116 m
tief ift, baS üDicerauge in ben iltarpat^en, baS 77 m tief ift, ftnt» iüeifpiele bafür.
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3tn allgemeinen ftnb große Seen riefer ali fleine. 2>ie beiben größten Seen granfreichi,

ber töenfer See unb ber £ac bc Öourget, finb mit 310 m nnb 145 m auch bie tiefften; nur

barum finb aucr) tiefergelegene Seen tiefer ali hochgelegene, bicö befonberi in ben Webirgen.
sDiit ftärferen öobenformen treten in ber Siegel aud) tiefere Seen auf, wogegen in fladjen

unb meiligen Säubern

feidjte Seen liegen.

Unter ben Seen bei

baltifdjen SeenljügeU

(anbei finb im allge=

meinen bie fluBarti-

gen formalen Seen

tiefer ali bie glä--

djenfeen; bie Tiefe

nimmt mit ber fila*

djengröße ber Seen

im allgemeinen ab

(r»gl. nebenftehenbei

&ärtd)eu). £ie oon

•äHoorbrüdjen urm

gebenen Seen ftnb

bort oielfacf) fehr tief

unb bie f)öfjer gelege-

nen Seen r>erf)ältni$:

mäßig am tiefften.

:2i>ährcnb in einanber

nahegelegenen Seen

unb in Öliebern einer

unb berfelben Seen-

gruppe bie Tiefe bei

Jbobeni fel)r oerfchie;

ben fein fann, finbet

man oft merfroür-

bige $(f)n(id)feiteu

unter 9Jad)barfeen.

So liegt bie tieffte

Stelle bei 2öürm=

feed 461 m, bei

2unmerfeei 455 m,

bei Glnemfeei 445 m
über bem 3Jteere. 25er Spiegel bei i&ürmfeei liegt 580 m, bei 2lmmerfeei 534 m, bei

(Shiemfeei 518 m Imd). häufig fomtnen fct)r ucrfdjiebene Tiefen in ben uatürlidjen 9lbfd)nitten

einei unb beifelben Seebecfcni uor. iöcfonberi oft fonbert bie Tiefen • unb Umrifigliebcrung

mancher Seen einen tiefen ftauptfee oon einem feidjten JNebenfee (f. bie tfarte, S. 163). So
jerfällt ber ©arbafee in einen fel;r tiefen, fchmalen 3iorbfec unb ein oerhältniimäßig feidjtei

j
I.OKWKNTIN SEE,
JaifcMlniT See fir ii Kloin

lltuisil See Gurklci- Seo
nach
W ULC.

Milßstiit) I 137500

KUttmrtrr _

Ztefcntarle be» « oeroenMnfee« unb benachbarter Seen In Cflpreufteit.

m. Ule. »gL lejt, 5. MO u. 1«3.
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Sübofibedfen, fo bcr grofje ßara*ful in ein Steden oon 230 m, oon bem ein Herfen oon 20 m
£iefe bura) eine §albinfel unb eine Onfelretye getrennt ift. $ulfanifd>e Seen ftnb im Statyiltni*

jur 5läa>nau*betmung tief; ber Sllbanerfee mißt bei 6 qkm Cberffädje 170 m in ber Siefe.

Sltidj einftursfeen ftnb in äfjnlidjer Steife burdj oerf)ältni$mäßig grofee liefen audgcjetdmet

£er See oon Ddjriba j. SB. ift mit 280 m ber tiefite ber ^alranfjalbinfel.

ttufterb>lb b«r Sllpen ift ber tieffte See leutfdjtanb« ba« $ulxwrmaar in ber ©fei, 74 m, ber

jweittieffte ber Sdmalfee bei SRafccburg, 70 m, worauf erft ein SRittelgebirgSfee, ber Seifte See in ben

SJogefen, mit 60 m folgt, biefent ber ünlcrfee in Oftpreufjcn mit 57 m ; ber Hrenbfee in ber Ylltmart, ein

Ginfturjfee, ber bei 5,6 qkm Cberflädje 49 m liefe ^at, gehört aud) nod> $u ben tieferen. 3bm geb,t ber

Saadjer See in ber Gifcl mit 53m liefe boran. 3" ben Seen bcS SJaltifdjen Scentnigellonbeä ^f. bicÄarte,

S. 159) finben mir am t>äufiflftcn liefen t>on 16-30 m. lie grö&ten fmb ntdjt bie tiefften: SRauerfec

38 m, Sd>weriner See 43 in. Unter ben ljinterpommcrfd)en Seen bat ber tieffte, bcr Stepencr SKüblfee,

33 m. tfifyilidj ift eö in 5ranlreid>: »on ben Surafeen ift bort feiner über 40 m tief; bie größten liefen

fmben wir aud) b>r in ben «Täter, unb ©nfrurjfeen beä ^entralmaffiDä, »o einzelne biä 108 m b,inab»

reidjen. Senn wir bie Seen ber SUpen öergletdjenb betrauten, fo tritt junädjft bie große liefe ber Seen

am fteilercn Sübranb Ijcrtor. 1er l£omerfee ift 40» m tief unb liegt 200 m tyod), ber £ago bi 2Nej}ola.

ber norblidje SlbfdjnürungSfee be3 (Somerfeeä, bat eine TOafimaltiefe tum 80 m. 1er fiago SRaggiorc mit

372 m liefe liegt 176 m über bem SReer, aber bie größte lief« *>e$ Öarbafee« ift 346, alfo 280 m unter

beut Spiegel be£ ttbriatifdjen SJleercä unb aud) nteljr als 200m unter bem Stoben biefeä 9Rccre3, baS jwifdjen

Irieft unb $cnebig nur 30 m tief ift ler Suganer See, ber 288 m tief ift, liegt 271 in über bem SReer.

lad erinnert an bie beträd)tlid)en liefen ber äbulid) in bic$>od)lanbe Inncinjicbcnbcn unb unter ben SRecred«

fpiegel rcidjenben Sjorbfeen Sd)ottlanb3, j. ». Cod> ftatrine mit 151 m liefe bei 110 m $>öb«

über bcmSReer. Unter ben Sllpcnfcen bed SWorbabljangcS ift ber ©enfer See mit 310m bcr tieffte, aber audj

ber ©obenfee ift tief mit 252 in; nad) biefen folgen Ileinere: Sricnjer See 261, l^uner See 217, Sicrwalb*

ftätter See 214, ©aldjenfee 196, Omunbcner See 191, ftönigfee 188, «tterfee 171, SJcuenburger See 144,

«djenfee 132, ^üridjer See 143. Sürmfee 123, «mmerfec 79, GbUmfce 73, legemfee 71, Sdjlierfce 37 m.

X'agunenfeen, ^jorbfecn unb anbere, bie jur ftüfte gehören unb nteift in ber gortfefcung

von ftüftcnbuäjten im i'anb gelegen ftnb, ragen oft mit iljrem ©oben unter ben 2Heere$ipiegcl,

nidjt feiten nodj unter ben nädjtten 3Heereäboben. 3>er 60 m tiefe 'sJMönerfee reirfjt 40 m unter

ben 2Jieere$fpiegcl unb liegt nur etroaä über 20 km oon ber Cftfee entfernt, in ber eine ent*

fpredjenbe £iefe erft toeit braufjen auftritt; fo ift alfo bie £iefe bc* ^lönerfeeä überhaupt toett

unb breit bie bebeutcnbfte. 2lud) in ben ,/J}olbern", fünftlicr) eingebammten SDfarfdnücberungen

ber Siorbfeefüfte, liegen Seen unter bem SJleereSfpiegcl, cbenfo in natürlia) abgefa^nürten

aJIeereöbuditen unb anberen fogenannten ^eprefüonen (f. Öb. I, S. 570); ber See ber Cafe

Siroal) liegt 30 m unter bem 9Jieere*fpiegel. Unter bem 9)tccre$ipiegel liegt ferner ber Hraterfce

be* 3)iaffana am norbioeftlia^en Ufer be$ 9ticaraguafew. Soa) sJ)lorar liegt jmar 9 m über bem

iüieercäfpiegel, feine Xiefe ift aber 320 m, fo bafe er in einem Sedeu gelegen ift, ba* tief unter

ben s
3JJeereefpiegel t>inabreid)t. Xod) aua) Seen, bie roeit innen im £anbe liegen, reiben oft tief

unter ben 'iDiccreäfpiegel, fo ber Saifalfee in 460 m SWeeree^blje gegen 1600 m; felbft bcr

33oben bca Öenfer See«? liegt nur 41m über bem 3)ieer. 2i'cnn ber &>afferfpiegel ber ÜJrofeen

Seen 9iorbamerifa$ auf bie ^öf^e bei SHeere* fänfe, mürbe nur ber eriefee oerfd;toiuben unb ber

^uronenfee ftarf äufammenfdjrumpfen, aber ber Cbere, aJiidjigan unb Cntario würben nodi

immer bebeutenbe Herfen bleiben.

öanj anber* als bie Jylddjcnräume unb Siefen oerlialten ftd) bie 3 nrj alte ber Scebeden.

^ex öobenfee ftel)t mit 538 qkm bem gröBten Üllpenfec, bem (Genfer See, mit 582 qkm nur

roenig nad). SMbcr feine Siefc oon 252 m läßt im i>ergleia) mit ben 309 m best Wcnfer Seeö fd;on

einen beträdrtlidfen Unterfa)ieb be* ^tt^alto-s oermuten. fommt aber l;auptfäd)lia) auf bie



$ie Sief« ber Seen. 3>a8 Seebeden.

©eftalt be« Mens an, bic beim ©enfer See im gansen bc-

trädjtlid) tiefer ift, roie fdjon bie mittleren Xiefen erfennen

laffen, fo baft ber %ni)alt be« ©enfer Seeg faft boppelt fo gro&

ift roie ber beä SJobenfee«. Der ©arbafee f>at nur 370 qkm
Oberfläche, unb feine größte Diefe ift 346 m, aber fein fteiU

roanbige« SBetfen ftef)t an Inhalt nid)t roeit hinter bem be«

33obenfee« juriief. ©croaltig finb bie Unterfdnebe be« Inhalte«

tiefer unb feidjter Seen: ber ^iattenfee mit 614 qkm, ber

größte See «DHtteleuropa«, hat bei einer mittleren £iefe oon

hödrften« V/s m ein Volumen, boJ etroa ber 2öafferfdbroan=

fung be« SBobenfee« in einem einjigen Saljre cntfpria)t. „So
unteTfdjeiben fiaj »Ipenfee unb Stcppenfce." flJeiwt)

iflö CCCOCuCn. m

Da« S e e b e cf en entfielt au« ber Umbilbung einer 93er* ?

tiefung be« Soben« burd) ba« äöaffer be« See« unb burdj ba« =

l'eben, ba« biefe« Saffer hegt De«roegen trägt ba« Seebecfen 2

foroohj in feiner ©röfje al« in feiner üage, in feiner liefe |
unb feiner ©eftalt bie Spuren be« »oben« unb be« See«. 5

3)ian erfennt ein alte« ^al, einen ^jorb, einen ftrater, einen Z

Ginfturstrid^ter, in ben ba« Söaffer ftd) hineinlegte unb ben
*

See bilbete, unb man erfennt ben flachen Seeboben, ben bie &
91ieberfd)läge be« S«e« bauten, bie abgerunbeten ober geraben ?

SHänber ber Slufdjroemmungen am 9tonbe be« See«, bie Dclta= 5
bübungen am 3u; unb 3lbflu§, auch 3kanbung«roirfungen

J
an Stfippen. Sie alle sufammen formen ba« Seebecfen, roie •

e« nun fertig cor un« liegt. $m ©ebirge malten bafjer bie =

langgeftrecften gönnen, entfpredbenb ben ^albilbungen, oor 2-

(f. nebenftehenbe Harte). 6« ftnb biefelben, welche in ber *

Verlängerung ber gjorbe liegen (ogl. über bie ^jorbfeen *

»D. I, S. 438 unb 441). Der SBeifeenfee in Kärnten, 12 km f
lang, an ber fcbjnalften Stelle 0,15 km breit, ift ein rnpifajer

*

£ljalfee. äuf Hochebenen bagegen oerbreitern fid) bie Umriffe

unb werben mannigfaltiger (f. bie Starte, S. 163). Sobalb

aber ein befhmmtere« ©efälle eintritt, werben aud) Ijier bie

Seen einfacher, geftreefter, rinnenförmiger, ja^Ireidjer , roie

nur ba« im pommerfdjen Secnhfigellanb im »ergleidj mit

bem holfteinifd)en wahrnehmen. 2ln ben Ruften roieber fehen

roir bie §errfd)aft ber langgeftrerften einförmigen Uferlinien

aud; in bett formen ber Seen, bie parallel 311 ben Uferlinien

Ret) hinter ben ÜRchrungöftreifen aneinanberreihen (f. ba« Stäxt-

chen, S. 154),'-roobei fie in bem flauen unb tiefliegenbeu

Öelänbe oft ftarf in bie »reite gehen. Diefe Untertriebe ber

Seen nach Sobengeftalt unb ©efäHe erinnern feljr an bie

*«)<[, «rbfunbe. IL
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Unterfdbiebe ber ftlufjläufe, bic auf ftarf geneigtem Welänbe gerablinige 2\)älex eingraben, im

mittleren Saufe Pia) ben Öobenformen ihrer Umgebung in feheinbar launenhaften SAJinbungeu

anpaffen , julefet gegen baä s
])ieer 3U ftd) oerbreitern.

3m einzelnen prägen bie Seen bie befonberen gormenihrer Unterlage au*. 3n D*u

rtjorblanbfchaften roiebertjolen fte bie langgeftreeften, fteilroanbigen 3)tecre*buchten (f. bie unten=

ftebenbc Slbbilbung) famt ihrem 3\\]eU unb &albinfelreicbtum. 3« Sabrabor ift ber ^nfelreiaV

tum bcr Seen fo geroöfjnlich, bafe ber SWidnfaunufee auffällt, roeil er mit feiner ^nfelannut

eine 2tu$nahme macht Tabei finb biefe Seen entroeber lange jufammcnhängenbc tflu&feen,

ober fic treten als eine ftette uon locfer ancinanbergereihten, furjen Seen auf. So roie bie

5iorbe an 3Jerglctfd)crung$gebiete gebunben ftnb, fommen auch gjorbformen an SWoränenfeen

als Äette oberflächlich getrennter 2Bafferbecfen erfcheinen" (3cn&feb). Tie Hulfan* unb 3)taarfeen

haben fehr oft bie regelmäßigen formen be$ inneren ber Grplofionätrichtcr. 3" Sänbern mit

roenig fdjarf abgegrenjten Cberflächenformen, roie ftinnlanb, Sabrabor, uerfchroimmen aua)

bie Unterfchicbe ber Seen, unb bann finb Seen unb #lüf|e 'aum Ju trennen. Seen mit einem

Äuefluf? auf beiben Seiten einer unausgebilbeten ^Bafferfdjeibe (f.S. 131) finb bort nicht feiten.

Üöie in biefen fiänbcrn bie 23obenformen regellos bahin geftreut finb, ftnb auch °'c ©een

höchft unregelmäßig geftaltet, fo baß e$ faft unmöglich ifx, fic ooneinanber abjugrenjen. Ta:

her auch bie für ben (Geographen fo unbequemen Schroanfungen in ihrer Benennung unb

Slusmeffung. Ter SNauerfee j. 33. ift in ber Sprache beS SanbcS nur ber nörbliche Teil ber

einem oierblätterigen Kleeblatt ju ocrgleichenben Seengnippe: 3)Jaucrfee, Targainenfee,

X.'ö(jeufcher- ober Aiiffainfee unb Tobenfchcrfee in SJJafurcn; auf unferen Harten aber roirb

gewöhnlich ber ganjc .Hompler 3)lauerfee genannt. 3" SHccflenburg bebeeft ber s
JJJüri(jiee

133 qkm, hängt aber mit bem flauer;, Atölpin: unb gleefenfee eng jufammen, rooburch eine

3jJafferfläche oon 240 qkm entfteht. Ter iUaforoer See ift ebenbort einer ber reichftgeglicberten,

t fr Sulbftifte in Slorretflen. 9ta4 fbotoyjrapbtc.

cor. Soen $ebin hebt bie Sage bee

Äara=ful imSJtoränengebiet heroor

unb nennt ben füblichen fchmalen

Teil be3 See« „tfjorb". Tie fo

häufig oorfommcnbe itabinbung

eines breiten SeebccfenS mit fchma=

len Jjorbbuchten fchafft jene „fchau=

felförmigen Seen", bie Slnutfchin

bejeichnenb für bie roeftruffifebe

9Jioränenlanbfchaft nennt. 33ei

uns ift ber SJobenfee ihnen oer=

roanbt Soroohl biefe breiten als

bie formalen Seen ber 2Horänen=

gebiete erroeifen fieb, bei näherer

Unterfucfmng ihre« SJobcnS in oie^

len fällen als „lineare 3tnreihun-

gen fcffel = ober roannenfömtiger

SJertiefungen, welche je nach bem

Stanbe bc« örunbroafferfpiegels

als fchmaler, meilenlanger See ober
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XuS Seebecfcn. 163

in beffen Umriß" bie gröfjere ftälfte oon 21 Keinen 3nfefn (SBerbern) übergegangen ift, bie ftd)

burd) £orfbübung mit bem Ufer oerbunben fiaben,

SESie bie %lüfte, fo jeidjnen.aud) bie Seen große 3öge ber Sobcngejtalt ifjrer l'önber fdjär-

fer, fo baß biefc 3üge auf ben erfien SMicf tyeroortreten. Gin ©lief auf bie Äarte be« preußü

fdjen SeenfjügeUanbe« jeigt bie 9torbroeft= ober fjcrcrjnifcr)e Stiftung einer ganjen 2tnja()l lang=

gejogener Seen unb baneben bie red)troinfelig barauf fteljenbe S^orboft- ober erjgebirgifaje

Xieftnfartc bc< floftfäaMce« in Jlrmenitn. flad) % SitRcr. t'fll. Jrjt, S. 159, 161 u. K.4.

Sichtung (ogl. bie Äarte, S. 159). Selbfi in ber Sage ber tiefften Stellen in bieten Seen entfjüflt

un« bie ^fobatfjenfarte bicfelben Stiftungen, wie j. 33. bie oftfjolfteinifajen Seen jeigen. £e«-

gleichen offenbart ber Sobenfee biefelbe 9torbrocftrid)tung roie ber Üünfyx, SüQtx, £buner

See, Xeile be« Hierroalbftätter See« unb grofce 9lbfc^nitte be« Siaufe« ber Stare, Gmme, 9ieufj

unb i'immat. So roie wir Üänber unb 3Heerc reief» gegliebert ober ungegliebert nennen, fpredben

wir auef) oon einer ©lieberung ber Seen, bie nur entroeber baburd) auebrüefen, baß roir

fagen: bie flüftenlänge ber (großen Seen be« Sanft Xiorenj=Si)ftem« beträgt faft 9200 kra, ober

bafj roir ben roa^ren Umfang be« 2i>ürmfee« al« ba« l,87fad)e be« fleinftmöglidjen Umfange«

ber Seeflädje bejeid)nen , ober baburd) , baß roir Rumpf unb ©lieber eine« See« einanber ent=

gegenfefcen. So ftetjen bem Stumpfe be« öobenfee« bie ©lieber be« Unterfee« unb be« Überlinger

11*
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SeeS bernrtig gegenüber, baß bie Cberflädjc bee Stumpft 437 qkm gegen 102 qkm ber ©Heber

enthält. 3lm 5.Ucrnmlbftätter See untertreiben bie Seeanroobner brei Deile: ben oberen See,

ben unteren See unb ben 2Ilpnad)er See, bie burd) Gngen uerbunben finb; aber ber untere

See ift für fidj roieber ein SBierftra^ler, beffen freu$fönnig angeorbnetc Sinne fid) in bem fo--

genannten Dridjter oereinigen.

Der ^nfelrcidjtumber Seen fyängt enrroeber oon ber urfprünglidjen ©cftalt bei See-

bedene ober oon Späteren 2Infd)roemmungen ab. ^nfelreid) finb ade Seen, bie im ©ebiete

mannigfaltiger SSobengeftaltung liegen, alfo Seen in $orb: unb Sdjärengebieten, 3Koränen=

feen. Da in foldjen Seen bie Unfein ber 2luebrud be$ gormenreiebtumä bei SeebedcnS finb,

geben fie mit einer ftarfen ©lieberung bei Umriffc* £anb in £anb. Seilte Senfungen be*

aHafferfpiegel* oennefnen bann ibre 3ab,L Sud^ gibt e* in foldjen Seen immer Untiefen, bie

liegen bie 3m"eln nid)t in bem 2$eitfee, beffen »oben fe&r gleichförmig ift, fonbem im löeftlidjen

unebenen Teil, ben Öanberger ben „^nfelfee" nennt Die Örofeen Seen 9iorbamerifa$ finb

nur infelreid; beim austritt bei Sanft Sorenj, in ben a>erbinbung*ftrajjen unb in ber ftort=

fefcung ber §albinfeln bei £uronenfee$ unb Cbcren See*. Skjeidmcnb ift aud) bie Sage ber

3nfe(n 9tei$enau, SHainau im Unterfee unb Überlinger See. Ginige $eriutfje, ba* SJerb^iltni*

ber ©röfje ber Unfein jur ©röfje ifjreS Sees ju beftimmen, ergeben für ben Gbiemfee ba$ 3Ser=

Ijaltniä 2,79 ju 100, für ben SJobenfee 0,97, für ben SBürmfee 0,03 ju 100.

Tie 2Bänbe bei Seebedenä finb enhoeber einfad) bie ^fartfefcung ber Wfdnmgen bei

©elänbeä, in bie ber See eingebettet ift, roo bann bie gleidje Steigung ober- rote unterhalb bei

Silafferfpiegel* oortjanben ift; ober ber See liegt in einer befonberen Sanne, bereu »ofdumgen

mehr ober weniger ftärfer ali in ber Umgebung finb. Die meiften Vulfanfeen fielen in fteü=

»anbigen .Uratern ober 2lu$rourf$trid)tem. Daher finb bie SJtaarfeen ber Gifel unb ber äuoergne

gleidierroeife burd) bie ftarfen Söfdmngen ifjrer SBänbe auSgejeidmet, bie über 20° binaudgeljen.

Die Ginfturjfeen Ijaben fteile 3£änbe (f. flärtdjen, 3. 163). Da* größte 93eifpiel ift ber 33aifalfee,

bem 9lbftür$e ju 1000—1200 m fdjon in 1 km Gntfernung oom Ufer jugefd)rieben roerben.

TtrSAnarteSetlm *»rbmtr Salb. 9ta4 %.

*«8L t*tt, S. 1*5.

burd) bie 23eroad)fung mit SHobr fenntlid) fmb,

bai geroölmlid) bei 1 — IV2 m Safferfjötje

üBiurjel ju faffen beginnt (Sdulfinfeln). Seilte

Seen neigen efjer baju, infelreid) ju fein, aii

tiefe, aber ber Spirbingfec ift, roieroobl ber feid)=

tefte, bod) ber infelärmfte unter ben großen ofiU

preufnfdjen Seen. Äleine $nfeln unb flippen

fmb audj in oulfanifdjen Seen häufig. $m @ee

oon Solfena (114 qkm bei 146 m Diefe) fd^ei^

nen bie 3"fcln ^nc 3ufammenfefcun9 <*u3 meb/

reren Äraterfcffeln anju3eigen. Dagegen finb

Ginfturj= unb SRaarfeen infelarm. Die l'age

folajer im urfprünglidjen 33au bes SeebedenS

gegebener Unfein ift burdj biefen »au mitbe;

bingt; fte liegen auf unterfeeifdjen Süden, in

ber ^ortfc&unfl üon fcanbjungen unb ^alb;

infein, an Stellen, 100 ber See ftdj fpaltet, in

ben formaleren Seeabfdjnitten. 3m G^iemfee
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Sie erreicht beim Älönig^fee über 20° unb beträgt beim Öarbafee nod) 5 2/s 0.

Xaburd) ftub fie ocrroanbt mit ben flrater^ unb SHaarfccn, aber bei bicfen fteljt immer bic regele

mäßige Umrißgeftalt in einem engen ^erfjältniffc jur SJobenform. 2lMe bic Umriffe ber 3)taar=

t'een fid) einem Greife nähern, ftnb audj itjrc Söfdmngcn regelmäßig Feffelartig unb fteil. Tie

33öfd)ung ber in ben 2llpcn ober Ijart am SRaube ber Sllpen gelegenen Seen ift größer als bie

ber $orlanbfeen.

£ie SJorlanb-

feen fjaben ge=

ringcre$}öfdjun=

gen: ber s2öürm=

fce3»/2
0(f.Änrte,

S. 169). 2>abet

liegen unter fleU

len Ufern bic

größten See*

tiefen, roie fdron

eine alte Sdnf=

ferrcgclfagtjim

Sierroalbftättcr

See mißt man

an einer Stelle

unter bem 2lj:en=

ftein 189 m in

.50 m (*ntfer=

nung vom Ufer.

£abci fommeu

große 33erf<^ie-

benfjeiten in ei-

nem unb bem=

fclbenSccbecfen

oor, fo baß beim

beißen See tu

Äärnten einer

größten 93ö=

l"d)ung oon 45°

eine mittlere oon

9° 32' gegen:

überftef)t. Seljr

Ijäufig ifi befon;

berä bei ftodjfcen unb Staffelfecn (f. unten, S. 168, unb Üärtajen, S. 164) eine größere £icfe

am oberen (£nbe, roo bann in ber Siegel eine Steilroanb auä bem See anfteigt.

&f)nlid> roie in ben s])Jeere*becfen unterfdjetben roir aud) in ben Scebecfen übereinanber;

liegenbe Xiefenjonen. £ie Uferjone erftreeft fid) oou bem bei rulngem See troefen liegenbeu

Straube biä balnn, roo bie legten s}HelIenroirfungen aufhören. Waty bem ^orfdjlage be* Wrafen

3eppelin, ber fttr) auf bie öeobadjtungen am Öobcnfec ftüfct, roärc fie bi* 10 m unter ben

Ii« Soiernfecn bei ber ScbBltelf obrfpi(e tm «arioenbflgebirs«.

«gl. 2ejt, 6. 168.

9!a* 'Photographie.
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SÖaffcrfpicgcl auSjubefmeu imb mit bem bort üblichen 9iamen ftang ju bcjeidmeit. Tne3fran=

bung brängt bcn oberen Teil biefee Streifend jurücf, befonbere an Steilufern, unb baut im

unteren Teile mit ben mitgeriffenen Sdjuttmaffcn auf. Tafycr ift an allen Seen ebenfo roie

an ben SWeereSfüften bie i'itoraljone bura) eine langsam abfallenbe, faft borijontale Terraffe

gefennjeidmet, auf welcher üdi ba£ oon ben SBellen bin unb ber geführte feinere Material unb

rooljl audj ©eröüe ablagern. Tie 2lblagerungen oon nabeju roagercdjter Cberfläcbe in ge=

ringer Tiefe nennt ber 2iobcnfeefifd)er „SBnfje" ober ÄUeißbooen. 3Kan finbet ftc nur an ftcil

abfallenben SBänben gut entroitfelt. Tie Breite ber Uferjone fjängt natürlid) oon ber größeren

Zoä Sttbrnbe bei ii ? afiaft«». Cftafrtla. Jla* Klfreb Stvxvt. 8g L Z<xi, S. 167.

ober geringeren Tiefe be$ Scc£ ab, foroie oon ber Sdjuttfülrrung ber $u$ßftt 3\vi\<fym ber

Uferjone unb bem Proben nimmt bie SJöfdiung ber Sceroänbe oft plöfclid) ein fieilere^ Gefälle

an, baä man fdron beim Öefatjren beä Sec$ an ber bunfleren ^arbe bc$ 2ßaffer$ erfennt. 9lm

93obenfee ift bafür ber 9tamc „^aloe" üblia), unb an ben fjolfteinifd;en Seen nennen bie %\fän

bcn oberen Wanb bicfe$ fteileren
slbfallc$ „Slbfdjaar".

3n bcn Uferregionen ber Seen entftcljen ganj äljnlidie 93Übungen roie am SWeere.

Tünen finben roir an ben niebrigeren Sübufem ber ÜJrofjen Seen, befonberä am 2)ftdugan:

unb Cberen See, fo mädjtig roie an sl)feere*füftcn. Sdron bie erften Gntbecfer baben fte be=

fdjrieben unb benannt: Les Grandes Sables bei Saint 2)farn'e Stroits. Tiefe Sanbbünen

roanbern lanbeinroärte, töten SBälber, ganj roie 3Heeresbünen. Sdjoolcraft, ber geneigt roar,

bie
sJ)feeräbnlid)feit ber ©rofjen Seen ju übertreiben, fdjäfcte fte auf 100 m §bt)e. 3lucb am

Ufer bes ©enfer Sees gibt es Sanbbünen oon 3— 5 m £öt)e. 2ln Binnenfeen entroideln fidj
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£a8 3«becfcn. 167

£>affe unb Lieferungen im fötutergrunbe oon Sutten mit fanft abfaHenbem, feistem 23oben, in

roeldje fid) febimentretdje Sädje ergießen; als bcren Vorgänger jene fd)öngcfdjtoungenen Wor-

fpriinge, bie mir oon ben 3)teercSfüften fennen (f. 2lbbilbung, S. 166, unb ^ept öb. I, S. 404).

2tm Genfer See finben mir bicfc ©Übungen in ben GrangatteS oon ÜBtHeneuoe, ben ^MerretteS

oon Cudm, befonberS aber auf ben glanfen feister 2>eltaS tleinerer 3uflüffe.

£ie 3ufUkffe treten oft mit beträdjtlidjem %aü an ben See fjeran unb roirfen bamit felbft

auf ben Seeboben ein. Styein unb SHfjone l;aben fid; 4 unb 6 km lange, tiefe binnen in bie

unterfeeifdjen 2>eltaS eingegraben. 9iid)t blofj ber gall beS gluffeS an fid), fonbern aud) bie

!öejd)leunigung beS %aü& auf ber geneigten Gbene beS SdmttfegelS, forote bie Sdbroere beS

SBafferS fommen babei in ftrage. $ie pfiffe btlben, inbem fte in bie Seen ()ineintreten, Teltas

Stie Aotiffeau*3nfet im flenfer See. Jla* Wrt»grap(ie van 3. 8. Canen, Irtcr.

oon einer Gröfjc, bie oerljälrntSmäjng oiel bcbeutenber fein fann als bie ber StrombeltaS au ben

Meereslüften. 2>abei werben bie %lüfte untcrftüfct oon ber nieberfdjlagförbernben SMufftauung

ber 3u ftüfft burd) ben Seefpiegel. £aS 9iljonebelta im Genfer See ift 3 km lang, bas ber

2lare im SJricnjer See 1,2 km. 9ioa) öfter als bei ben ÄüftenbeltaS fommen luer 3lblenfungen

unb Umbiegungen ber SluSflufearme oor, bie burd; ben Gcgenfafe ber ftarfen Sdjuttablagerung

unb beS bcträdjtlidjen Gefälles ber glufjarme entftefjen. Sl?on ben ^-lu&beltaS im Genfer unb
sJleuenburgcr See Ijat fdjon Saccarb als Siegel angegeben, bafj fie junädbjt fid) in ber allgemeinen

9iid)tung beS $lufjlaufeS bilben, um bann auf eine Seite fid) ju roerfen, loeSljalb iociterl)in bie

ftlu&arme in roinfeligem ober umgebogenem Sauf in ben See eintreten. SJctm Sbtffbtffc ftillcr

2öaffer aus 3)foränenfeen enrioicfelt ftd) leidjt eine 2luSflufhnfel ober ein SluSflußbclta, bie,

tyäufig aus üfcorf beftefyenb, ben Stusfluft in jroei ober brei 3lrme teilen.

2?aS Seebeden fann im $els, im Sdjutt, im Sanb, im Schlamm liegen ober, roaS am
f)äufigften oorfommt, in allen biefeu GefteiuSarteu. (£s gibt aber Seebeden, bie nur in Reifen

gef)öt)lt ftnb, neben ftclsbetfen, bie am unteren Gnbe burd; Sdnitt, befonberS ajJoränenfdjutt,
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abgebämmt finb. Äteine Seen in Jyel«becfen finbcn roir in ttlten Öletfdjergebieten (f. 9Cbbil-

bung, S. 165); e« gehören baju hochgelegene Seen beutfdjer 3Wittelgebtrge, bic befonber* oft in

alten friftaüiniidjen Öefieinen, aber audj im »untfanbftein ausgehöhlt finb, ber $odjlanbe oon

SBate«, wo Äing«leo früh bic Aushöhlung oon Seebecien unmittelbar im gel« nachwies, in

Scbottlanb, roo 3ame« ©eifie überhaupt alle Seen banad) untertreibet, ob fie in gel«becfen,

hinter ^oränenbämmen ober im Schutte liegen, »ei fcodjfeen ift ber bem Serge jugeroanbte Teil

be« »eefen« oft in ben gel« gehöhlt, roäfirenb bie Schwelle burd) einen SdjutttoaU gebilbet toirb.

$er Sccbobert.

»on allen teilen be« SeebedfenS ift ber 23 oben am meifieu ba« SSerf be« See* felbft, benn

er empfängt unb beroafnl beffen 9tteberfä)läge unb liegt ben liiMrfungen am fernften, bie oon

ber Cbcrfläaje unb oon ben 3»rlöf)cn tyx auf ben See fid) erftreefen. Tie großen 3üge ber

»obengcftalt be« 33ecfcnö bleiben erhalten, unb roir erfennen in ihnen bie glu&rinnen, bie 3Ho-

ränenbügel, bie ©nfturjtrid)ter felbft am Seegrunbe. 2&mbe unb «oben eine« Staufee« bleiben

immer ein Stüd Tbalboben; e« ift „bie binabfüljrenbe 3tinne", bie bura) einen Cuerroall afc

gefdjloffen ift, unb nicht feiten fie^t man s]Jtoränen$üge am Ufer beginnen unb in ben See Inn-

absieben; aber ben »oben bebeefen Seenieberfchläge, bie erft entftanben fein tonnen, naebbem

bie Tbalrinne abgebämmt roar. 9lucb für anbere Seenarten bleiben beftimmte »obenformen

rnpifd). Unter ben &ochfeen ber Öebirge haben befonber« bie fogenannten Staffelfeeu geroöfm=

lia) im oberen Teil einen tieferen »oben als im unteren, tiefer Öegenfafc fommt aud) in grö=

Bereu Seen cor, bie in einen tiefen unb einen feilten Slbfdmitt jerfallen, ber oft nur roie eine

Uberfdjroemmung auefiefft. $n ben gjorbfecn unb ben ihnen ähnlichen Seen ber 3Horänen=

lanbfa>aften folgen fefjr oft »ertiefungen reifenförmig, gleiajfam anemanbergereifjt. Schutt

fegel au«münbenber glüffe geftalten ben »oben um unb haben nicht feiten fdjmale Seen in

jroei geteilt. 3m Sldjenfee jum »eifpiel fann man nadjroeifen, roie ber oon ber öaisalp fom=

menbe Keine Sturjbaa) ben Seebobcn örtlidb um 9 m erhöbt fyat Ten einfaebften »obenbau

3eigen oft rinnenartige glüödjen, aber breite Seebeden baben gewöhnlich einen unebenen

»oben. So bot ber üJaldjenfee brei ©nfenfungen, bie burd) breite 3lnfd)roelluugen getrennt ftnb.

gorel oergleidjt bie Gbenbeit be« flad)en Seebobcn« im (Genfer See mit berjenigeu

eine« »illarb« unb Will bie be« »oben« englifd)er Seen mit einem glatten Spielplan Stuf

einem fretöförmigen iHatnne oon 2,5 km ÜRabiu« fanben bort gorel unb $örulimann bei jetjn

forgfältigen Sonbierungen lauter liefen jroifdjeu 309,4 m unb 309,8 m, unb auf einer

Stretfe oon 6 km i'änge unb 2 km »reite fommen feine ftärferen (rrfebungen als oon 10 m oor.

Tiefe Seen, in benen bie
sJZicberfd)lagebtlbung ungeftört oor firf> gcfn\ haben befonbera ebene

»oben, unb fuer ift bann ber Wegenfafc auffollenb jtoifdjen ben fteilen Rängen unb bem ebenen

»oben. Ter »ierioalbftätter See jum »eifpiel mit feinen fteilen »öfdjungen bat an einer Stelle,

bie 1450 m breit ift, einen flauen »oben oon 1200 m »reite. 3lm ^ürmfee (f. ba« ftärtdjen,

S. 109) bagegeu nimmt ber „Sdjroeb" noeb nid)t bic £älfte ber Seebreite ein.

Sd)on bie im »crgleidj jum Speere ftarfe Trübung be« SccuroaffcrS 3cigt, baß beträchtliche

Tiengen f efter »eftanbteile in feinfter #orm in allen Teilen eine« See* oorfommen, unb

baß ber hereingeführte ober oom Ufer (oSgcfpülte feine Sdjlamm nur langfam tief) nieberfdjtägt.

Unter ben Sd)roemmftoffen oon beträchtlicherer Öroße bleiben bie flache« »lättctjcn be« ölim;

mer« unb ähnlicher Öcfteinc am längften fu«peubiert unb erfahren baher ben au«gcbehnteften

Traneport. Ta fie mit großer Oberfläche geringe« Öeroicht oerbinben, folgen fie ben letetyeften
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23eroegungen; ftorel f)at fie im ©ctifer See bi3 ju 9 km Entfernung 0011 ber 5Rh>nemiinbung

nadjgeroiefen. Überhaupt gehört ba$ lange Sdjroeben ber Sd)lammteild)en jti ben ^icrfmalen

ber SüfjroafTcrfeen; e$ fehlen ber Saljgefjalt unb bie Setuperaturgegenfäöe, bie im SHeertoaffer

SKiebcrfdjläge rafdjer ausfällen.

Cifenfjaltige SRieberfaVäge ftnb in ber 3iäljc einmünbenber SRoorbäcbc tjäuftg. Wuffallenb

eifenreidjen Sd)lamm Reiben fleinere Seen, wie ber £allftätter. 3» fcfjWcbifdjen Seen tommt biefer an

Gifengcljalt bent JRafcneifenfteinc tergleidjbar öor, unb ebenfo

bat if»n Ule in $orm ton bunfcln ftügeld£)en öon 1 — 3 mm
$urdmtcffer an Steden beS 28ürmfee8 gefunben, wo SWoor*

bädjc nidjt ferne einmünben. Wnberen Urfprungeä ift ber bunlle

(Sifenfanb, ben berjcifil-fu ablagert, wo er in ben 3ftyt*4ul

mänbet, benn ber ftluft bringt ifm berbei, unb ber SSeHenfdjlag

beä SceS fidjtct unb 1
et?lammt if»n, inbent er bie feineren Stürn«

d)en mit i\A) nimmt.

2>ergleid)t man bie Diieberfdjfäge in einem tiefen See

mit benen im 3J?eere, fo ift man juerft geneigt, fie burd)=

au$ ben litoralen Stteberfajlägen besJ 9)teere3 51t oergleü

djen, ba fie fämtltd) oon ben Äüften unb ben 3uflüffeu

Ijerftammen. Allein, roenn man erträgt, bafj in einem

See alle Grfdjemungen unb fo aud) bie 9Jiebcrfa^(ag*jonett

auf einen engen 9iaum 3ufammcngcbrängt fein müffen, glie*

bern fid) aud) bie lefeteren int äfcrfjältniffe ju bem ocrfd)ie=

benen Anteile ber litoralen demente. Gbenfo wie im s
JJJecr

ift in ben Seen ba3 fieben an ber iöobenbilbung ftarf betcü

ligt, unb e£ fefjlt uidjt an biogenen 9Jiebcrf dalägen, bie

roal)rfd)einlid) in ben Seen ber Tropen reid>lid)er oorfont;

tuen; bie Angaben 3)toore$ unb ^ülleborns über faft gallcrt;

artige Scfc&affenfjeit ber Slbiäfoe ofiafrifanifc^er Seen unb

ber 5Heicf)tum oon 311gen unb nieberen Xieren an ber Cber=

flädje ber Seen fprcd)en bafflr. 2lber im Ctfegenfafce jum

3)lcere$boben, roo bie Äalfniebcrfabläge oon einer geroiffeu

Tiefe an abnehmen, roäd)ft ifjr Sietrag in ber Tiefe ber Seen

;

Diatomeen nehmen einen {jeroorragenben 2lntcil baran. ^n
einjetnen Öegenbeu beö Öenfcr Secä prägen bie 9teftc oon

mifroffopifdjen Äruftentieren bem Tieffdjlamm einen befon=

beren Gtjarafter auf. 3n Saljfeen aber rufen falfabfon--

bernbe 2Ugen oolitljartige Salbungen fjeroor.

Kamen Seefreibe Ijat man bem falfreidjen Ticffeefdjlammc beigelegt, ber weniger

aus organifd)en heften, roenn aud) Sdmerfenfdwlen oft ftarf barin oertreten finb, mefjr au«

feinen amorphen s
Jiieberfd)lägen oon fofjlenfauren Halfen beftetjt. tfeucfjt bilbet biefe Seefreibe

eine bläulid)roeif}e 3Haffe oon foldjer 3ät)igfeit, bafc fie oft id)toer ju burdiftoßen ift, im trorfe=

nen 3nftanb ift fie fdjroeeroeife. Sie fommt in ben norbbcutfdjen 3)Joränenfeen bis 31t 8,6 m
3Häd)tigfeit oor, roo fie oft ben unburdjläffigen Untergrunb oon Torfmooren bilbet, unb toirb

bort $ur Äalfgeroinnung abgebaut. £er flalfgefjalt beä Schlamme« fdjeint oft nad) ber Tiefe

Inn jujiineljmen. 3n ben Seen ber ÜHoränenlanbfdjaft überroiegt bie mergelige 3»fa»n»ue" :

fefoung beä Tieffeefdilammeä, ber oft beträdjtlidjett Sanb3ufafc fjat unb oon orgauiidjcn heften

Digitized by Google



170 7. 3)ie Seen.

tiefbraun gefärbt ift Sie Äalfarmut ber Umgebungen ber fchottifchen fiocfieS erflärt roobX

bafj ü)re feineren Sobennieberfchläge braun gefärbt finb.

Unter ben Änlfgeröllm am Seefhranb unb unter ben Steinen, bie man au3 geringer liefe heraus-

holt, fmbet man fturebenfteine, bie ihren Kamen Don bis 4 mm tiefen, genmnbenen, bie Cber»

fläd>e be* Steine« oft gcrabeju mfianbrifd) geftaltenben fturdjen tragen. 6* ftnb Herne, unter einer Sdjteim.

hülle in biefen fturdjen lebenbe SRüdenlaruen, bie foldhe Albungen hervorbringen, fei e3, bafj fie einen

ben ftalt (öfenben Saft abfonbem, fei efi, baft einfad? bie Jtoljlenfäure ü)rei fiebenäprojeffe* ben Stein

anä^t $ie Wgenüberjüge, bie biefelben Steine tragen, fm& wahrfcheinlid) an biefer ©Übung noU»

tommen unfdmlbig; e$ mag aber »ob,! fein, bafj tilgen ftcb mit Vorliebe auf bem einmal burtbfurdrten

Steine feftfefcen. Sd)on tor langen fahren befdjrieb Sd)oolcraft burd)bohrte ober angebohrte ftalh'teine

(örauwade?), bie oft aus ber liefe be$ fcuronfeeS h*nutfgebrad)t »erben. Sdjoolcraft meinte bamaW,

fie feien burd) rotterenbe Äiefel entftanben. Sie geringelte, gettmnbene Struttur ber Öffnungen beutet

aber auf einen Urfprung, ber bem ber Surdjenfteine Dertoanbt ift

©eilen unb Strömungen.

Sen ineiften Sinnenfeen gibt bie im Verhältnis jur Öröfje ihrer Oberfläche beträchtliche

Siefe ein gewiffea QHeichmajj ber Wellenbewegung, bie oon ber mittleren ©inbftärfe unb

oon ber Cberfläa)engrö&e abfängt. Sluch bie ©inbftärfe ifi an ben meiften Seen mäßig, unb

an einem unb bemfelbcn See jeigt fie burd)id)nittlia) wenig Seränberungen. Sie Oberfläche ber

meiften Seen ift für ©eilen oon beträchtlicher ©röjje nicht weit genug. Sie gröfjten ©eilen

auf bem ©enfer See finb 1,5 m hoch, 20 m lang unb haben eine ©efchroinbigfeit oon 7,8 m
in ber Sefunbe. Stuf bem ©ürmfee iah Ule feine ©eile , beren §öt)e 30 cm uberfdjritt Sluf

flachen Ufern wachfen fie etwa! \)6tyx an- ®0*r nur auf ^cf in fteilen Ufern liegenben Seen

fommt e$ burch branbungäähnliche Stauung jur Silbung oon höhten Sturjweflen. 2luf bem

$allftätter See finb Sturmwellen oon l,c m beobachtet worben, unb bie auSnahmSweife höchfie

©ellenhohe erreichte angeblich 3 m; aber bei gewöhnlichem ftärferen ©eUenfchlag überfchreiten

bie ©eilen nicht 0,5 m. 9Jian barf angefleht* biefer Sailen jeboch baran erinnern, bajj bie

©eilen, oom Ufer gefehen, leicht höher fdjeinen, als fie ftnb. 9Jur in Spuren treten Sünung&
wellen in Heineren Seen auf, meifi erftirbt ber ©eUenfdjlag fehr balb nach bem Abflauen be$

©tube$. Unb beim Auftreten be$ ©inbed fommt bei ber geringen 0efch»oinbigfeit ber ©eilen

gewöhnlich ber fiuftfjauch geraume 3*it oo* bem ©eUenfchlag an. Tie an ©ellenfurchen auf

feinfanbigem Soben ju beobachtenben ©irfungen ber ©eilen in bie Siefe hat fconfell im

Sobenfce bei ftarfem Sturme nur bis 3 m oerfolgt, ftorel gibt aber bafür im ©enfer See bie

-tiefe oon 9 m an.

Ser ©inb, ber längere 3«t in berfelben Dichtung über ben See fnnitreicht, treibt ba3

SBaffer in feiner 9tid)tung fort unb ftaut ed an ber Seite auf, nach ber er weht. Sei großen

Seen mag biefer ©inbftau Grh°hun9cn °^ ©afferfpiegeU oon einigen SMetern bewirten. %m
Griefee, wo fie 2 m erreichen foH, hat biefe 9lnfchroellung fchon mehrmals bie ^afenanlagen

oon Suffalo überfchroemmt. Xamit übt ber 2ötnb juglcich einen (Einfluß auf bie Serteilung

ber Seenieberfchläge, ber mit ber 3eit merflich roirb. 3m Sobenfee treibt ber oorherrfchenbe

aiiefnoinb nicht nur bie 9Men am häuftgftcn oftroärte, er beroegt in berfelben Dichtung auch

ben feineren Schutt, ben bie ftlüffe hineintragen. Gbenfo briteft ber ©tnb, ber ba« ©affer

eines Seed nach c>"« Seite hiwbrängt, juglctd) bie oberen wärmeren Schichten unter bie täU

teren, bie an ber entgegengefefoten Seite bloßgelegt werben unb wie beim „Stuftrieb" be$

3Wecre$ emporfieigen. Saher bemerfen wir eine Surdmttfchuug über ben unmittelbaren&
fungebercich bess SStnbed hmaud.
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Huf bie Oberfläche ber grogen inneraf ritanifdjen Seen üben bie ftänbigen Sinbe einen mäch-

ligen einfluft. ?lm Janganrula fanb Böfnn am 2. Wuguft 1883 ba8 Säaffer burch bie berrfdjcnben öinbe

fo geflaut, baß tS bie rurj Dörfer oon SReicbarb ganj im ?rodenen erbaute jpütte überfcbwemmte.

Stürme finb auf ben weiten SBafferflächen biefer Seen oorjüglicb, in ben ftquinoftialjeiten häufig.

Sie treten plö&lid) auf unb machen bic 3dt>iffar)rt gefährlich, befonberd jur SKadMjeit; aber fie ftnb meift

örtlich ferjr befd>räntt, fo bafe man ihnen manchmal gerabeju ausweichen Vermag. Sticht feiten finb

fte oon 3Saffer<>oi«n begleitet 35er oorwaltenbe Sübofrwinb bläft m ber SRegel frifa) am SJtorgen,

um am Stadraiittag ftd) ju legen, ift aber in ber 9täb,e beS SanbeS burd) Sanbwinbe unterbrochen, bie

gewöhnlich Dorn Öanbe am ?lbenb, jum fianbe am borgen wehen. Sticht feiten ftnb Stebel, bie oft

lochen anbauern.

(Sä fehlt nicht an Strömungen in biefen großen ©affermaffen, bie befonbcrä unter bem Sinflufi

ber oorwaltenben Süboftwinbe einen ftarten Wnftof} in wcftlicher Dichtung erfahren muffen, ©ilfon

beobachtete im Januar unb tyuguft 1877 an ber Süblüfte bc« BictoriafeeS einen ftarlen Säeftftrom, bcf*

fen Qkfcbwinbigteit auf IV« Knoten gefebätyt würbe. Sinen leichten, nach Süben gerichteten Strom fanb

er in ber Srugcbfiftrafje jwifchcn bem Sefllanb unb ber Snfel Uterewe, wo auch Baumann eine beutliche

nörbliche Strömung fanb, bie er auch fonft beobachten tonnte. Sie oorwaltenben äBtnbe bewirfen audj

in tleinen Seen oberflächliche Bewegungen, bie unter häufigen Unterbrechungen berfelben Richtung folgen

unb in bem engen Beden nicht feiten freiäförmig in ftd) jurfidlaufen. SSährenb aber bei ihnen bie W>»

hängigleit t>on ben SSinben ftchtbar ift, erfolgen bie 9iüdftrömungen ohne Sinbbrud. Sie ftnb baher

im Boltemunb alä befonbere Strömungen unterfchieben worben: j. B. Gorrico im (Marbafec. flud)

anbere Bewegungen treten ftrömungäartig auf, wie wir bei bem „Saufen" ber Seen fehen werben. S8enn

bie 3rifd>er am tttnerof« glauben, bajj eine Bewegung im See nach Horben bei ruhigem SBetter ftatt«

finbe, e^« Berawinb eintritt, fo foielt babei wohl audj ber «nftofj ber 3uflüffe, bie ton Süben tommen,

eine Stoße. Ule glaubt im SSürmfee Strömungen infolge ungleicher Stärmeocrteilung beobachtet ju

haben, bod) gelang e8 ihm nicht, bie babei wirtfamen ©ärmeunterfchiebe nadjjuweifen.

Slud) in großen Seen entwickln ftd) feine Snfteme oon (Strömungen, bie man ben

OTeereäftrömungcn Dergleichen fönnnte. Slber Söafferbewegungen, bie burch bie 2Särmeunter=

fdnebe hervorgerufen werben, muffen fowobj an ber Oberfläche al$ in ber Tiefe unb jroif^cn

ber Oberfläche unb ber triefe ftottftnben. 9tad) ben ftärfer erwärmten feilten Stellen roirb

baS falte ©affer oon ben tieferen hinflicfjcn. 3)abei roirb bie 23cfonnung unb bie 2tu$ftraljlung

bie §auptroÜe fpielen, bodb werben baneben bie oberflächlichen 3uflüffe unb auch, ber ©runb=

wafferjufluf? ju berücfftd)ttgen fein. 28o beftänbige SBinbe warmes äöaffer an ber Oberfläche

wegführen, tritt auch oud ber Tiefe aufjteigenbeä an beffen Stelle. $ad ift fehr beutlich im

Äafpifchen See, wo ftarfe Slbfüljlungen ber im Sommer 22—23° meffenben Oberfläche burch

Auftrieb beS in 100 m nur G,ö0 warmen TiefenmafferS eintreten. Slegengöffe änbem mand);

mal bie Temperatur beä SeenwafferS beträchtlich unb rufen Bewegungen henwr. OberfIäo>

liche 3uflüffe bringen äöaffer, ba$ burch niebere Temperatur unb Schlammführung fo fdjwer

ift, bafe es unmittelbar in bie Tiefe finft. 3)can fie^t bie trüben 2Baffer eine« einmünbenben

gluffeS unter 9Birbelbilbung unter bie Seeoberfläche tauten, wa$ bte Sobenfeefifcher „Brech"

nennen. Solches 2Baffer fann mit einer äßärme oon 15° rafch in bie Tiefe finfen, wo e$

©affer oon 4° begegnet; e£ gibt an biefed SBärme ab unb fteigt nach SScrluft fetner Sinfftoffe

wieber in bie &öhe. tfynüä) fönnen bei ftünnifrfiem ©etter bie burch Uferbenagung getrübten

Äüftenwäffer wirfen.

35ie Unterfuchungen in ben (Drogen Seen StorbameritaS haben nachgewiefen, bajj bie allgemeine

Strömung nach bem Wustgang am reinften in ben liefen jum 'Äudbrude tommt Hn ber Cberjläche

herrfchen bie oon oftioartü gerichteten SBinben bewirften Strömungen Oor, neben benen in Weftiicher

Siichtung äurüdtehrenbe auftreten. 3)er SWichigaufce §al fein bejonbereS burdj Sage unb öröfte ber

SSafferflftche begünfHgte« Softem, nämlich an ber Sübwefttüfte fübliche, an ber Cfttüfte nörbliche, im

nörblidjen Jeil weftlid)e Bewegung.
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Sceufdjroanfungen (Scidjed).

Stnfdjroetlungen be$ 2Baffer$ in Seen unb and) an 9Heeresfüften ohne merflidjc Urfadje

führen roohl in ben meiften fällen auf Örtliche Snberungen be£ Suftbructe unb örtliche 2öinb:

ftöße jurücf. Sic werben bei unruhigem Detter öfters beobachtet als bei magern, erscheinen

plö&Ud) bei Sturm, ©croittern, 33öen, fehlen aber in ganj geringem 9)iaße roohl nie. 3Ran

hat Tie im (Genfer See genau ftubiert, unb ber bort übliche 3iame Seid>e hat na) in ber 2Biffen=

fdjaft eingebürgert.

$iefelbc CSrfdjctnunfj ncimt man an ber Cflfce Seebär (»on Bare = Seile) , in SGorbfpcmten SRe*

faca, auf bem Siobenfee Saufen, in ber ftonftanjer $ud)t 9iub&. 9Iad) bem Storfctyage be$ Grafen Gber«

fjarb 3cpp*lin nehmen wir ben jwfienben, am ©obenfee üblichen »amen „Saufen" neben SeidjeS auf.

SMefeS Raufen" fuib ftehenbe ©eilen, bie man foroofjl in ber Cuer-- al* ber £'ängsad)fe

ber Seen beobachtet 2)a bie ganje ©affermafTe babei in penbelnben Schroanfungen ift, treten

bieie Sellen abroedjfelnb an entgegengefefcten Ufern auf, unb baS Sdmmnfen fann Stunben

anbauem, wobei, mie bei ^ienbelfd)roingungen, bie erfte Seile bie größte ift unb unter regek

mäßiger 2lbuahme mit ber lefcten abfotute SHuhe eintritt, Gine folche iReihe oon Seroegungen

hat man am ©enfer See über (leben £age anbauem fetjen. $orel beregnet, baß, roenn fie nidjt

burd) eine anbere 9iei^e unterbrochen roorben märe, fie 9'/a £age mit 182 Sdjroingungen

gebauert hätte. $ie größten ber bisher beobachteten Seiche* traten 1841 im ©enfer See bei

©enf auf, roo fie jToifchen §öchf"t= unb £iefftftanb eine Seite oon 1,87 m erreichten. Unb am
7. 3tpril 1893 rourbe auf bem 2Wid)iganfce eine Seidje oon 1,5 m beobachtet Seitbem im

©enfer See felbfiregiftrierenbe £imnigrapf)en aufgeteilt finb, rourbe bie höchfte Seiche mit 0,63m
am 20. Sluguft 1890 beobachtet. £aß ba£ Raufen" auch i« Heineren Seen nicht fehlt, ftef)t

jefct feft Ungemein regelmäßige Leihen oon Seenfpiege(fd)roanfungen finb am £raunfee beob=

ad)tet unb mit Sarometerfdjroanhmgen in 33erbinbung gefefct roorben. 2lud) hat &btvt 1900

im Sürmfee rhntbmifd)e Seefpiegelfd)roanfungen oon 5—50 mm nachgeroiefen.

©ejeitenberoegungen glaubt man im 3Hichiganfee unb im Ufereroe beobachtet ju

haben; oiefleidjt finb e£ nur bie eben befprodjenen rhathmifdjen Schroanfungen.

$ct Safferfiaii*.

£ie Schroanfungen be$ SafferftanbeS fönnen in ben 2lbf!ußfeen nur gering fein;

regelt bod> ftetS ber Stbfluß ben Safferjtanb, unb bilbet bod> bie einmal im Seebecfen auf--

gefammelte Saffermaffe eine übermächtige Summe, bie burd) bie Meinen s}MuS unb 9Winu$ be$

3ufluffe£ unb 21bfluffe$ nicht ftarf oeränbert werben fann. Senn alfo auch bie 2lbflußfeen

gleich Dcn Hüffen jahrcejeitlichen unb unregelmäßigen Schroanfungen unterliegen, fo geht bod)

ein $Jef)arrung£juftanb, begrünbet auf ben Safferoorrat beä See«, burd) bie Schroanfungen

burd) unb gleicht fie ab. Sie roeifen burd) ihre Slufeinanberfolge auf biefelben Urfadjen hin

roie bie Schroanfungen ber <vlüffe, treten aber fchroächer ein unb oerlaufen langfamer. $ie

Seen unferer 3one jeigen einen &öd)fiftanb in 2>erbinbung mit ber Sd)necfd)melje im Syrühjatjr

ober ^rühfommer, ber früher in ben {üblichen unb tieferen al* in ben nörblichen unb höh** ß**

legenen eintritt Gr fommt ebenforoorjl an ben Öroßen Seen ^forbamerifaS, roie am Saifalfee

oor, ber erft fpät im Sommer burd; bie Schnecfdjmelje roächft unb im Sinter beim ©efrieren

feiner 3u flüffe fmft; ber Unterfdjieb erreicht faum 2 m. Seen mit f(einem (SinjugSgebiet jeigen

unbeträchtliche Untertriebe be3 SafferftanbeS, bie großenteils auf bie Schroanfungen ber
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9iieberfd)läge unb ber 5Berbunftung 3urücffüt)ren. Ule gibt für ben großen ^piönerfee eine«

äReiftroert ber Sdjroanfungen in einem 3at)re oon 0,7 m, im SHittel oon 6 ftabren aber nur

bie §ä(fte an. $er SSürmfee oerl)ält fid) äbnlid). 2)ie äußerften Sdnoanfungen beS GriefeeS

betrugen nid)t über 0,7 m in 50 Sohren. 2>aß ber Ufereroe 1895 um 1,5 m ftieg, galt als

eine feit einem 2Renfcbenalter unerhörte £t)atfa<be. 33ei fleineren Seen mit großem, regen;

reidjem (JinjugSgebiet finben mir ganj anbere ©rößen, fdjon im ©obenfee liegt ber Ijödrfte

befannte Söafferftanb 4,74 m über bem niebrigften. ©ei ber Überfdiroemmung im $erbft 1868

fheg ber Sago 9Kaggiore bei fiocarno 7,5 m über ben 91uu>unft beS Tegels, ber ben mebrigften

SBinterraafferftanb bejeidjnet, unb ber Spiegel beS GomerfeeS flieg 1888 oom 9. auf ben

10. September um 1 m; in ber SabreSreifje 1845—96 aber fd)toanfte er oon 0,56 m unter

bem mittleren Stanb bis ju 3,7 m barüber

$ie fortbauernbe Stuffdjüttung beS SeebooenS muß oaS ©edfen oon unten unb jum STcil

audj oon ben Seiten f)er oerengern unb baburd) ben 2Bafferftanb ert)öt)en, roenn aud) bie

SBaffermenge biefelbe bleibt. Snfolgcbeffen werben natürlich am meiflen bie feilten Stellen

roaebfen, fo baß ©erfumpfungen f)äufig bie ftolge biefeS Vorganges finb. Söerftärfung beS 3u-'

fluffeS unb Hemmung beS 2lbfluf|cS werben beibe ben Seefpiegcl fteigen mad)en. So füfjrt

»anberger unter ben ©rünben beS Steigens beS Gbi«mfeeS aud) bie ©erfürjung unb tiefer:

legung beS größten feiner Quflüfit, ber Slawen, an, raoburd) eine größere 3)lenge beS 9lieber-

fdjlagS aus bem ©injugSgebiete bem See jugeffibrt roerben tonnte; unb umgefebrt fdnlbcrt uns

©riffinger, roie im SBeißenfee in Kärnten plöt}lid)e Grböbungen beS SeefpiegelS baburdj ju

ftanbe fommen, baß ber in ben Slbfluß münbenbe Silberbad) nad) SRegengüffen burdj große

Sdmttmaffcn ben Seeabfluß ftaut. 3m allgemeinen roirb bie Grf)öt)ung beS SBobenS in großen

Seen nur langfam fortfdjreiten; man gibt für ben Sago bi ftucino 26—30 cm im 3abrt)unbert

an, unb Stöbert Sieger bat für ben STfabfee auSgeredjnet, baß eine ©rl)öt)ung beS ©obenS um
1 m ftd) erft in 300 Saljren ooUjiefje.

£ie jabreSjeitliajen Sdjtoanfungen bcr Seen folgen oerfdnebenen fltmatifd)

ftimmten 2npen. $n unferem falten gemäßigten Älima liegt ber £iefftfianb im SBinter, bcr

<£>üd)i't|"tanb je nad) ber §öbenlage beS Sees im ^rüfiling ober gfrübfommer; ben roarmen

Spätfommer ober &erbjl be}eid)net ein burd) bie ©erbunftung oerurfad)teS Sinfen, baS, lang:

famer als baS frflt)jät)rlid)c Steigen, toieber jum £iefftftanbe beS SBinterS }urüdfüt)rt. öroße

unb Meine Seen beS 2llpengcbieteS jeigen barin übereinftimmenbe Grfd)etnungen.

$er ^allftätter Sc« bat, gerabe wie ber Soben.fee, bot ttefften Stanb im fcbruar, ben f>Bd)ften

in ber3<ü bWrfttn 3d)neefd)mc|$c im SWai (ber ©obenfee im 3uni), worauf im 3unt unb 3uli

Sinfen eintritt, §m 9(uguft fjebt ftd) ber Süaiferftanb »ieber jur §öf)e beS SJlai, worauf ein unrcgel«

mägige* Satten beginnt, baä im Januar am ftärfften wirb. 3n lontinentalen Älimagcbieten tritt ein •

Sommerb>d>ftanb ein, entft>red>enb ben Sommernieberfdjlägen. $n fubpolaren unb !pod)gebirg8gebietcn

erfolgt bie Sdjneefdjmelje fj>ät im Sommer unb bamit aud) bcr $>od)|'tanb ber Seen. 9lud) bie febwe-

bifa^enSeen b^aben etn^rflblingömarimum aiagolge bcr Sdmecfdjmelje. aber aud) eine Spätt^erbftflut

im Woöembcr unb ^qember; biefe wirb wofjl burd) «bflubftauungen infolge toon IStöbitbungen bewirft

US gibt langbauernbe Sa)roanfungen ber aöaffcrftänbe ber Seen, n>eld)e einen

rbotbmiftben Gbarafter at)nen (äffen, allcrbingS in ben äbflitßfcen oiel weniger beutlid) als in

ben abflußlofen. Sud) fie fteben im 3ufammenl;ange mit großen Anbetungen ber aßänne unb

9iieberf<blagSmengen, bie ftd) itt langen ^abreSreiben roiebcrbolen. Sieger bat Sd)roanfungen

in ben armenifd^en Seen na<bgeroiefen, mit §oct)ftänbeu im 2öan roabrfddeinlid) um 1820, bann

1850 unb 1875—80; im Urmia ift biefer lefetere ^odjftanb ebenfalls nad)geroiefen unb fo aud)
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im ©ölbidnf. $a$roifchen fallen 2iefftänbe, bic nach »elcf* ©rfunbigungen im Ooftfchaifee 1830

unb 1860 eingetreten roaren. £er Äafpifee jrigte $ochftänbe nach 1815, 1847 unb 1865. SNerfc

roürbigcrroeiie ftimmen bamit auch Beobachtungen auf ber füblicben §albfuge(, benn berOeorge*

See in SReufübroalcS blatte 1823 unb 1874 unb in geringerem 9)tofje 1852 b>&en SBaffer--

ftanb, roährcnb er in ben bajroifd)enliegenben £rocfenjahren eintrocfnete unb enblidj oerfdjroanb.

£a$ £ote SJteer ift feit bem Gnbc bes 19.3ahrtmnbert3 im Steigen, roobei auSbrücflich betont

rourbe, baj? nicht bie ftegenfäQe bie Urfaä>e feien, bo bie 3unab>ne fchon feit 3ab>en ftatt-

finbe. läuch ber Saljfee oon Utah, hatte Anfang ber 50er 3al)re einen ^ochftanb, bem ein

jroeiter in ben 70er fahren folgte. Überall, roo SBafferftänbe ber 2llpen; unb Boralpen:

feen %al)xe ^inburä) genau gemeffen mürben , fanb man Sdjroanfungen, bie fidj über längere

.QahreSreihcn erftrecfen. 35er (Benfer See tjatte im 19. ^a^r&unbert ben größten ftochftanb

1816 unb 1817, weitere §ochftänbe 1846 unb feit 1876. 2lucb ber Bobenfee b>tte einen

§ödjftftanb 1816— 20 unb §oä)fiänbe in ben erften 40er unb in ben 70er fahren. q0

fpörlicr) bie Beobachtungen auch finb, mir finben boa) bei anberen Sllpenfeen einen unb ben an-

beren $oa)ftanb in ber angegebenen 3eit roieber. So ifi an oerfduebenen Seen Dberbanern« ein

2lnfteigen feit 1856 beobachtet roorben. Selbft am Muriner See bejetchnen 1816 unb bie erften

40er 3at)re fcödjftitänbe. 2)ie Übereinftimmung mit ben Sdjroanfungen ber ©letfcher ber

Sllpen unb SJorroegenS, bie mir im ©letfc^eifapitel fennen fernen werben, ijt auffaflenb. Sin

2lnftcigen ber Sanft fiorenjfeen oon Gnbe ber 50er Qafyxt an fchetnt auch nicht allein ju ftehen,

benn in ben 70er ^^ren haben fic bie roritoerbreitete SlufroärtSberoegung oieler Seen unb

©letfcher mitgemacht £cn Beobachtungen in Europa entiprecf>enb, jeigt ber £fabfee 9ln=

fcb>ellungen um 1850 unb Anfang ber 70er 3ahre, ber Sanganmfa ©nbe ber 60er, ber

Scgaffa 1860, ber Ufereroe ©nbe ber 70er 3abre. Unlieb; wie bei ben ©Ietfajerfajroanfungen

fdjeint auch &« ben ©afferftanbSfchroanfungen ber Seen ber Bortritt ben roeftlicher gelegenen

jujufallen, roenigften* in ber 3one jroifd)en 30 unb 50° nörbl. Breite. £ie Sdjroanfungen ber

abflujjlofen Seen finb im allgemeinen ftärfer unb bauember als bie ber glufjfeen, unb bic

Seen gehen häufig ben benachbarten töletfehern mit ihren Schroanfungen oorauS. Tiefe

Schroanfungen oerurfachen an abflufclofcn Seen in ber 3«t eines 3)ienfchcnalter3 §öhenunter=

fchiebe oon einigen 9Jletern, an tflufefeen foldje oon Bruchteilen oon Detern, £ie ertremen

2Bafferftänbe oon 1819 unb 1838 lagen in Detroit 1,6 m auSeinanber.

fiioingftone fanb im $tiaffa 1859 einen See Bon f)otym Safferftanbe unb bemgemäfj auä) im

Sahire einen tiefen unb breiten Strom. 3n ben neueren Scripten tommen feit 1879 immer häufiger

eingaben über Sfrlcfgang, bor, ber bie 3d)iffbnrfcit beä Sd)ire tpefentlid) erfebverte. $om liieren* toirb

jefrt wieber Steigen angegeben , nad)bem er feit 1880 um einen Bollen 3Reter gefallen war.

3n Beränberungen beS unterirbifchen Ablaufes haben auffallenbe, örtlich &*=

fchränfte Schroanfungen ihren ©runb, roie fie am H'üner See beobachtet werben, roo ber 2i>cUen;

fchlag in bie Äalfroänbe elf Stranblinien bis 7 m über bem üh>afferfptegel gegraben hat. Solche

Schroanfungen, bie bis jttr gelegentlichen £rocfenlegung gehen, gibt es in allen 5lalf= unb Äarft=

gebieten. Grroeiterung unterirbifcbcrSlbflüffe hat manches feengefüllte£hQ I imÄalfgebirge in eine

„^JoliCoerroanbclt, unb auf ber anberen Seite gibt eS genug Öeifpiele oon heftigen Überfct)roem=

mungen burch bic 2.ier|lopfung ber Slueflüffc ^in See, ber fiel) auf einer 2 qkm großen ©iefe

ber Plaine des Rochers im Äarft ber Cftvrooence bei ftarfem SHegen bilbet unb langfam burch

ein £ricbterloch (embut) roieber abläuft , ift ein 33eifpiel ber periobifchen Seen folcher ©ebiete.

3m ©oben beä 3»r'n«&«r See^ finb 18 größere Xria^teröffnungen, burd) bie bei trocfntö ba&

Säaffcr in ca. 3 SKodjen fo abläuft, bafj nur im weftlidjen leite einige Jümöel flehen bleiben. Starlei
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{Regenwetter ift bagegen hn flaut* , iljn in 2— 3 logen, unter Umftiinbcn fogar in einem Xage, wie»

ber ju fällen. SRan (ann fagen, bafj er ju feinem Ablauf ungefähr jebnmal fo Biel 3«** brauet als

jur JüKung, aber bei biefer $ü(Iung fprubelt au£ Quellen unb üödjern im Seebeben fo oicl ©affer, baß

tS allein im ftanbe fein würbe, ben 3« in einigen lagen ju füllen, grüner bat fict> ba« ©affer länger

gehalten als je&t, e* blieb j. ©. toon 1714 an 7 3ab,re, wfibrcnb cd jefct nid)t Uber 2 3abre ftd) bält 91ud>

ber ttbflufj gebt je&t rafdjer nor fid). Seim mittleren ©afferftanbe bebed) bie ©afferflädje 21 qkm, bei

$ocbwaffer fteigt fte faft auf ba« Iteifadje. $er See liegt in bem gleichnamigen Xfyilt in 542 m §&be,

barüber liegt bad Sdweeberg Safer Iljal in 555 m, »ober ber See 3"Püffe b<*t, barunter ba8 ber ^lanina

in 380 m, wobin ber See Abpfiffe bot. Sin 3irfni$er See im fleincn ift ber (Ei eben er See bei Sdjopf«

beim, ber, in einer ßinfenfung bc« SRufd)elfalfe3 liegenb, oft erft nad> 3ab«n, oft mehrere SKale in

einem 3abr erfebeint, wobei er eine liefe Don 3,5 m unb eine ©rö&e »on 2,6 $ettar erreicht, gr rinnt

cann inngtom Durcp .spalten im ooeen uno Dura] opcnrDiictic vlomi nö.

B. 3>te aßfTufjfofen $een.

3nba(t: 35ie 5?atur ber abflufdofen Seen. — $er Saljgcbalt. — fcalbobflujjlofe Seen. — Sdjwanfungen

unb SRüdgang ber Snbfeen. — Sümpfe.

2)ie 9fatu* ber abflufttofeti Seen.

2Bo baS SBaffer eine* ftluffcS ober etned $lu§fnftem$ feinen anbeten ÄuSroeg ftnbet als

bie SBerbunftung, entfielt ein ßnbfee ober abflußloser «See. Gin fold)er See roirb burd)

bie SJerbunftung be3 Söafferd fa^retd) — roir erinnern un$, bajj füjjeS SBaffer im SBerhältniS

oon 121 : 100 letzter oerbunftet als Saljroafjer oon ber $ia)te beä 9HeerroafferS— fein SBaffer*

ftanb rotrb fdjroanfenb fein, in feinen £emperaturoerl)äIrniffen rotrb jid) ber 9)iangel ber au«;

gleidjenben SBirfung be3 Spiele« jroifdjen 3u= unb 21bflu& jeigen, bagegen rotrb er Strömungen

unb 2Bafferfdjid)tungen nad) bem Öeroidjte jeigen roie bas 2Weer.

Gin Stbflu&jee ift ein ©lieb, ba6 in ein ftlu&fnflem eingefdjaltet ift, ein abflu&lofer See

liegt immer am Gnbe eine« gtu&fnjtemS, ift ein (Snbfee. So fönnen roir ben Slralfee al$ ba$

oerbreiterte, oerbunftenbe (Snbe beS Oruä unb ^ararted auffaffen. Stenn ba£ Rlima einer

©egenb trodener roirb, reia)t ba$ 2Baffer in ben 3^uffcn nW mc^r au*/ bie 95erbinbitng jroi*

l'dien ^lüffen unb 3lbfluMecn ju unterhalten, bie Seen empfangen noa) 3"fl«ff^/ Ö^ben aber

feine abflüffe me^r ab. 9iia^t bloß bie ®efdna)te ber ßrbe jeigt un$ ©tele abflußlofe Seen, bie

frül)er Slbflufefeen geroefen ftnb, auc^ bie ©egenroart läßt un* Übergänge oon ber einen 3(rt

in bie anbere unb Seen fetjen, bie steiften beiben fielen. 9JIan möajte fein entfajeibenbc« ©e=

roid)t ben Skripten ber <£r)inefen beilegen, nad) benen ber ®rofee ^ßamirfee ober ber Siruful,

^eute QueDfee bed Cru«, nodj 1759 Saljfee geroefen fei. 3tber gefdjidjtlidj ijt e«, baß ber

^fd)ord)a(fee in ber ftirgiienfieppe mit einer (Sröfee oon 250 qkm bei 5,5 m Briefe , ber jtdj

früher burd) bie Soljanfa in ben Ural ergoß, burd) fortbauernbe 93erfteinerung fett 1887 feinen

3lbfiu& oerloren l)at unb abflußlos geroorben ijt, inbem feine Ufer oerfumpften.

Seen o$ne oberf läcbliajen Vbflufu bie U)r23affer ftetig ober prriobifd) burd) Sindöd^er ober

Slurdbjtdern »erlieren, gleidjen natürlid) ben Wbflu&feen burd) ben Sccbfet be« ©affer«, ba« tnfolgcbeffen

aud) nidft fällig wirb. 3n allen Äarftlänbern, in burcbläfHgen Sanbgcbteten ber Steppen unb ftüften

fmbet man fie, unb öorübcrgebenb ober wteberleb.renb bilben fte ft<b aud) an Öletfdberenben. ©ine gaiy

befonbere Oattung finb baruntcr bie lünipel unb Ztidfc auf ^afibBbfn mit unbeftimmter ©affer«

febeibe. Sie liegen nid)t am 6nbe, fonbeni ganj nab^c beim Anfang eine* ^lufiityftctneä, Ttnb Hein,

feidjt, fliegen bei ^>ocbftanb Perfunipfenb in ibre meift moorige Umgebung über, fmb einen grofeen leil

beS 3nbr<* gefroren, mc^tjalb bie SBcrbunftung ibreS ©affer8 nur langfam Por fid) gebt, unb Verlieren

aufierbem SBaffer burd) bie über fie binfegenben Stürme. Aud) fie entbehren bar>er ber (5igenfd>aft

ftarfen SaljgebalteS, bic fonft für abflufelofe Seen bejeiebnenb ift.
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2£cnn abflujjlofe Seen fall füfjed SBaffer f>aben, fo fann bie« aud) bafjer fommen, bog ber

größte £eil il;re« Saljgetjalte« bei ftarfem iHüdgang au*friftallifiert unb mit Sdjlamm unb

Sanb bebedt rourbe, fo bafe neu juflietjenbe« SBaffet ba« Salj nic^t auflöfte. So erflärt Seen

£ebiu bie Sal$annut be« nörblidjen £obnor im 2"arimbeden. 6bl l£nbfee im Gnbfee i)"t ber Atara=

buga«, jene Sudjt am DfVranbe be« ftafpifee«, in bem bie Verbunftung am troefnen Cftranbe

be« ßafpifdjen See« unb bie ftarfe aäJaffetjufu^r in feine roeftlid;en unb nörblidjen Seile einen

beftänbig fliefeenben Strom erjeugt, ju beffen Grflärung man burdjau« feinen Stbgrunb brauet,

roie er früher angenommen roorben ift. £er Äafpifc^e See ift oennöge biefe« 3lnf)ängfel« noa)

II« abflu|tofcn Sediete ber 8rbc. 9Ja<$ Htümtoft, ,,«tbgef4iittr".

nidjt nollftänbig Gnbfee, benn au« itmt gcf)t Gaffer unb Salj unauffjörlid) in ben Starabuga«

über, ber feinerfeit« nur burdj Verbunftung feinen Staub regelt. Söäfjreub ber Stafpifdje See

com #cbruar bi« jum SSuguft fteigt unb bann roieber bi* jum Jebruar ftnft, roobei ein £>öl)en=

unterfdueb non 0,37 m entftefjt, fteigt ber Harabuga« im 2öintcr. Seine Sdjroanfungen regelt

bie Verbunftung allein, bafjer enthält er eine roal)re ^Mutterlauge, unb Saljfruftcn lagern

fid) auf feinem 33oben ab. Xa ber unauft;örlid>e Strom in ben ftarabuga« organifdje Sßefeii

aller Slrten trägt, bie in ber Mutterlauge grofjenteil« rafd) abfterben unb Waffen organifdjer

9iieberfd)läge auf bem »oben be« Meere« bilben, finb audj bie Ablagerungen be« äarabuga«

grunboerfdueben oon benen be« Äafpifdjen See«.

Tie geograpfjifdje Verbreitung ber abfluftfofen Seen (f. bie obenftefjenbe ßarte) läßt

erfennen, baß bie größten uon ilmen an ba« Meer gefnüpft furo, «nie ber Äafpifdje unb ber

2lralfee. Viele oon ifjuen liegen Ijeute unter bem Meeresfpiegcl , fo ber ilafpiidje See — 20,

roie benn faft alle Tepreffioncn unter bem s]Jteere«fpiegel entroeber Saljfeen ober Saljfümpfe
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enthalten. Slnbere Hegen nur wenig über bem ÜHeere, roie ber £nre= unb ber £orreuefee in 6iU>

auftralien, jener 1 m, biefer nod) etwas weniger, ber 2lralfce 48 m. Taß aber autit) fjier bie§od)=

ebenen mit iljrcn mannigfachen Hemmungen bes 2$afferabfluffe3 fid) begünftigenb erroeifen,

Setgen 3*'ifrafafan, bas oftafrifanifd^e &od)lanb unb bie £od)cbcncnlanbfd)aften ber ÄorbiU

leren: oon ben 274,000 qkm abflujjlofen ©ebieteS in Sübamerifa nimmt allein baS Söecfen bes

Siticaca 197,000 qkm ein; bie 2Bafferfläa)e bei Aufunor ift 7000 qkm, bes ©roßen Saljfecs

oon Utab, 4700 qkm grof?. Sie roafferarmen ©egenben fmb reidjer an abflufjlofen Seen als bie

Xcr abftufclofe Sc« 3»r«ful In btn grofctn ^amir. 9ta$ K<clu«.

roafferreidfen; in ber Äalmücfenfteppe allein liegen gegen 3000 meift abflufjlofe Seen. SSorjüglid)

fmben fid) aber foldje Seen, unb jroar in bebeutenber ©röjje, überall bort, roo au* ben roaffer=

reidjen ^Regionen bie Ströme nad) ben roafferarmen 51t fließen, ficr) [tauen unb 511 eckten (*nb=

fecn fta) ausbreiten. 2)ie £agc bes £fabfee3 unb bes 9tgami, beS „fiaubeö uoll bitterfaljiger

Seen" (Strecfcr) am Sübfuße bes abefftnifdjen &od)lanbc3, bc$ Älafpifd^cn unb SlralfeeS, ber

Qnfcjeat beä iranifdjen £od)lanbes unb fo uicler anberer, bie auf Örenjgebieten jroifcben $eud)t

unb Groden liegen, ber abflußlofen Seen auf ben .§od)länbern ber ülnben unb in &od)tb<ilern

ber Hochgebirge unb §od)cbenen ^nneraficnS (f. obcnftefienbe Slbbilbung) ift fel)r bejeid^nenb

für bie ©ntficl)ungsroeife abflußlofer Seen, Siereinjelt unb flein finb bie abflußlofen Seen

in Öebieten, roo (rrbfäße Ijäufig finb unb Salj= ober ©ipslager ausgelaugt roerben. Seurfd;;

lanb befaß fie einft in ben sDiansfelber Seen; Sijilien t)at in bem 1,8 qkm großen i'ago bi

^krgufa bei Gaftro ©iooanni einen abflußlofen See mit 8 ^rojent Salj.

Sa|el, erbfunfrt. IL 12
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Ter 3al$gefjalt.

£er 3a(jgefjalt ber abflufttofcn Seen fdnoanft oon einem faum merflidjen 3l, l'fl|jc, ber

bem Jrinfenben erft im Verglcidje mit reinem Cuellroaffer fühlbar wirb, bi$ jur abfoluten

Sättigung/ bie im S'uj^fdröUü in SUctnaficn, in bem Moten 3ec auf ber üanbenge oon

^crefop, in einem {(einen See am 2lrarat über 30 ^rojent 3aljget>alt InnauSgefH. £er ttafpifee

tjat in ber GJegenb ber SÖoIgamttnbung faft iüfeeS 9Baffer, bei Safu 1,3
s|?rojent Salj, ber

2lra(fee t)at 1,08, bie SJitterfeen ber 3ue$lanbcnge 5,4, ber töroßc Saljfee 18,«, baä Tote SJteer

Ii« KoiblüHt bti Zoten 9U(rc*. -Rai) •p&otogr.urttf. tfgL If-t, S. 1*9.

23,7 %irojcnt 3alj. £iefe* 3alj fann in einzelnen ^äQen aus bem Safjgebatte be3 sHieere3

Hammen, burd) beffen 31bfcbnüning ein Saljfee entftanben ift, in auberen aue ber 2luslaugung

oon 3aljlagern, wie in ben s])fanefclber 3cen unb roie, nad) 23rafenbufd)$ Grflärung, in 3alj=

feen bee roeftlidjen ^ampaSgebteteS. 3lber bie meinen 3al$feen ftnb ba* (Ergebnis ber Xrocfenljeit

eines SMima*, roo fid) ber SiUiftenfanb unb bie burftige 3ltmofpf)äre „roie s
ii>ölfe um ba$ Gaffer

reißen". £abci ift baä 3a(j ber 3teppenfeen nidjt ciufad)eö trjeugnid ber Süerbunftung be$

unmittelbar jufließenben 3üftroaffer*. £iefelbe Verbunftung wie in ben Gnbfecn gebt in jebem

Äubifjentimeter Steppcnboben uor fid), ber infolgebeffen mit 3a[j geträaft ift unb 3alj an bie

obcrfladjlidben Weroäffer abgibt. Tic 3aljfeen finb alfo nid)t ISTjeugui* eine* örtlidjcn, fonbem

eine* roeitoerbreiteten Hcrbunftung^ unb VerfaljungsoorgangeS. ^u ben roeftlidjen ^ampaä

fillb nad) einer ^2i>oct)c beißen Detters weite Streden roeiji roie nad) einem fdjroadjen 3djnee-

geftöber, beffen tyoden ber SBinb in Vertiefungen sufammengcroctH (jat. SJcgreiflia? ift ei
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barum, baß bort jeber 9tegenbad) ju einem flehten 9tto Solabo wirb. 9iid)t feiten fommen, roic

in ber Äalmücfenfteppe, jroet aßafferfjorijonte übereinanber cor, ein fälliger über einem füfeen.

%u<S) ber Soben ber aujtralifd)en (Seenregion tft überall burd)faljen, roa« aber nid)t au*fd)Uefjt,

bafr au« größeren Tiefen Süfjroafferquellen ijeroorbredjcn. Trofebem finb bie Seen Saljfeen,

ausgenommen nad) fefjr ausgiebigen SRegengüffen, roo fid) an ber Dberfläd)e Süfjroaffcr fanu

melt 2lud) in ben ftlüffen biefer Legion tritt erft roeit oben im fiaufe Süjjroaffer auf.

93om Xorren«» unb ©airbnerfee in «uftralicn unb »on ibren SRacb^arfeen febrieb it)r <£rforfd)er

§. $abbage: „Wie biefe Seen ftnb faljig unb met)r ober weniger mit feistem SBaffer gefüllt, baä

feine bewalbeten Ufer wiberfmegelt unb mit bem trügerifdjen $auber ber J$ata SRorgann niebrige

©änfe ju t)oben flippen erb>bt Siele liegen trotten ober bergen ib> SBaffer unter melert)ob>m fernsten

Sd}lamme." ferner fdjilbert Sarburton ba8 trodene ©ett beS Safe (Sure bei ber (Sinmünbung beS

IBarfu ober Cooper (Jreet: „1a3 trotfene S3ett be8 fiate tfcijre lag bor und fdjretfltdj in feiner totenäfm»

lid>en Stille unb ber weiten Wuöbct)nung feiner ununterbrochenen ßbe. 3)er mübe SBanberer, ber, Don

Surft geplagt, unerwartet an biefe Ufer fommen fottte, würbe fic^ mit S$aubern oon einem Slnblid

abwarten, ber alle Hoffnung auäfdjliefjt" 9?gl. auefa, bie «bbilbung, 3. 178.

2lu« ben gefättigten Saljlöfungen mancher Gnbfeen frtftaUifieren bie Salje au«, bie als

bünne flrufte, ben (£i«lamellen t)ergleid)bar, auf ber biefen $lüffigfeit fd)n)immen ober fid) al«

größere Waffen ju 33oben fc(jen. Slber nid)t blofj &od)falj fd)etbet fid) in biefer 2öeife, unb

jroar oft in frönen ÄriftaUcn, ab, fonbern au« bem Örofjen Saljfee 511m Seifpiel friftaniflert

bei 0° ©lauberfalj (9totriumfulfat) au«, unb al« 1856 im Äüftengebirge Äalifornicn« ber

Sprayfee entbedft rourbe, ben ein 2BaU oulfanifdjer 2lu«n>ürfe 00m Glearfee trennt, fanb man

eine mädjtige Sd)id)t friftallifierten 23orajeS auf feinem SJoben. Oft fd)teben fid) bie Safc

fruften bid)t übereinanber unb bilben eine roeifee $edfe über bem See, ifjrer Mutterlauge. 3n
ber SHirte ber perfifdjen Sal3roüfte liegt, 00m 34. ©rab nörbl. Söreitc gefd)nitten, ein Salj*

lager au« 3 m bieten, würfelförmig jerfpaltenen Saljmaffen. $urd) barübergeroeljten Staub

ift bie obere Saljfd)id)t fdmutfcig, roäbjenb bie untere in ber Mutterlauge ruf)t; nur bie mitt=

lere wirb ausgebeutet.

^albabftufjlofe See«.

SBiele fdjeinbar abflufjlofe Seen l)aben entroeber 2lbflüffe im Sceboben ober überfd)roemmen

jcitroeilig ifyre Umgebungen, ober e« tritt ein Teil tfnre« SBaffer« in ein mit iljnen verbunbene«

»eefen ein, roo es oerbunftenb einen Saljfumpf erjeugt. 2>er fdjeinbar abflufjlofe See enU

be^rt bann be« Saljgeljalte« ober l;at nur fo roeuig Salj roie ber Äafpifdje See, ber £auga=

nmfafee unb anbere. 91Ö bie SBerbinbuug eine« faljarmen See« mit einem foldjen 9lnl)ängfel

^aben roir al« ein äufeerfte« unb tieffte« 93eden be« Äafpifd)en See« bereit« ben Rarabuga«

fennen gelernt; ber Titicaca entleert feinen Sßafferüberflufe in ben Sumpf ^antpa bc 3lullaga«

burd) ben 3?e«aguabero, ber Sobnor in bie \f)\\ umgebenben Saljfümpfe, ber Üfabfcc jeitioeilig im

33af>r el ©afal oielleid)t bis ju ber Üanbfdjaft 33orgu f)in, in beren Soben ber Saljreidjtum

auffallenb ift. SBeftlid) 00m Äenia liegt ber ?iairoafd)afee, ber abflufeloS, aber in ber Siegen-

$eit mit füfcem SBaffer gefüllt ift; roab,rfd)emUd) uerliert er einen Teil feine« SSaffer« unter-

trbifd). 3)a« gröfjte 3iätfcl gab ber Tanganmfafee auf, bi« man feine Toppelnotur erfannte.

Ser erfte europäifa^e Gntbtcfcr, Gurion, {ab, tmXangantiila einen „volcano of dfipreMion" unb

Wob nacb, ber Srforfdmng, bie er mit Spefe in ber 9{orbt)älftc angeftcOt Ijatte, unb ben <lu*fageu ber

«raber, bafe biefer See »onfommen abgefdjloffen fei; bofj fein $5affer bennoeb, füfe war, erflärte er mit ber

•Annahme, bafe ben faljigen öeftanbteilen biefe« 3Baffer* gerabe baä fel)le, wa« ben faltigen öefdjmarf be«

binge ! Simngftone beobachtete in tiefen, burdt) 'öafi'erpftanjen faft abgefd)loffeneu Üud)teil einen braefigen

(fbaratter US ffiaffert, ber aber foglcicb febwanb, wenn man baS offene ©aifer beä Seed erreichte. Gr
12*
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oernatmt, bo& ber See befonbert an ber Cftfette ftd) auf Soften beS SanbeS vergrößere unb IjBrte Don

Unfein, bie in aRenfdjengebcnfen nod) fefte« 2anb gcroefen waren. 1869 fagte et: „Säärc nidjt bie Strö»

mung, fo würbe ber See faljig fein." 1871 fd>eint er an einen Wuaflufj nad) bem Sualaba geglaubt, ben*

felbcn aber fälfdjlid) in ben fiogumba üerlegt ju b>ben, ber in $3irflid)feit in ben See münbet. fober

(Sameron, ber 1874 ben See in einer 3eit ftarler 3«nabme befugte, befdjricb juerft ben üuluga mit

©orten, bie vermuten lieben, bafj er ber jeitroeilig Derfumpfenbe Seeabflug fei. Ä18 1878 ber Spiegel

beö See« nod) 2,4 m über ben Stanb »on 1874 gefrtegen war, brad) ba* Seewaffer fid) feinen 28eg im

SJette be* fiufuga, unb angeblich, fo plöfclid), baß eine ftarle übcrfdjmemmung im fiongogebiete ftatt»

fanb. 33iffmann fab 1883 im Sufuga einen ftbfluß, ber mit gewaltiger Strömung große Saffermaffen

bem fiualaba, ber £ebenSaber be$ äquatorialen ftfrita, jufüljrt. (Sr maß 145 m ftreite, 4 m burd)fd)mtt'

liebe liefe unb bie beträd,tlid,e ©eid,minbigfett »on 1 m in ber Sefunbe.

tllä 9t. Sööljm ben Xangantjüa im 3uni beSfelben Jaljrea befudjte, fanb er überall eine alte 3hDeau-

marle be« 3ee3 minbeftenS 4 m über bem feigen ©afferfpiegel. Sie war genau bejeidjnet burdj bie

unterhalb Doüftänbig nadten, öielfad) gerunbeten ober aud) mit fettlidjen, fd)arf eingefdmtttenen unb

reibenweife angeorbneten 3trubell5d)ern berfeb^enen Reifen. Xer SRüdgang war {ebenfalls nid)t alt, benn

e$ ftanben nod) bie abgeftorbenen alten Säume auf bem mü ftond)Ulienfd)alen beftreuten Uferboben,

unb nur junges Unterbot) war begrünt Sin fladjen üftenfteHen würfen Sanbbänte jufefjcnbä an ober

taudjtcn neu auf. 3)ie Spuren ftarfer SSafferwirtung an ben jefrt wieber aufgetauchten gelfen beuteten an,

baß früljer fdjon ä^nlidje Sdjwanfungen öorgetommen waren, baß ältere Stranblinicn, bie unter>

getaudjt waren, wieber Ijetbortraten. 55ai fallen be8 See$ war 1886, als ©iffmann t$n jum jweiten

Wale befudjte, fortgeführten. 3n bemfelben 3aljre bezifferte ber SRifftonar £ore ben ^Betrag, um ben

ber See in ben legten 8 3abrm gefallen war, auf 4^ m. 1900 fa$ SHoore ben Xanganöita 8 m unter

bem Staube oon 1880, fo baß fid) an mannen Stellen 1 km breite Streifen ftulturlanb gebilbet bauten;

aber nod) floß ber fiutuga aus bem See IjerauS.

St^toanfuttgen unb Siürfgang bec (Snbfeett.

GS liegt in ber 9totur ber Grnbfeen, bafj fic oiel größere Sd)roanfungen erleiben ale bic

2lbflufjieen, in benen ^i'fhifj unb Slbflufj fid) immer roieber in$ @lrid)gerotd)t fetjen. 33efonberS

finb bie Gnbfeen oft bauemben !ftütffcf)roanhingen unterworfen, bie natürlid) oon einer Sicr^

bidjtung il)re$ Saljget)alteä begleitet finb. SJeifptele oerfd)rounbener unb roieber entftanbener

Gnbfeen finb burd)au$ nic^t feiten, goft jeber gröfjcre abflu&tofe See, ben roir fennen, ift oon

2lnjeid;en einer grö&eren 2lu3bef)nung umgeben, unb nid)t feiten erfennen roir nod) bie «puren

eine* gemeinfamen SJetfenS, aus bem burd) SRücfgang mehrere fleinere Ijeroorgegangen Hub;

fo ftef)t man im Saljfee oon Utal), im Utafrfee, im Seoierfee tiefte be3 alten fogenannten

SonneoiÜefec*. Der feurige ©oftfetyatfee in Armenien füllt nur 1370 qkra oon ben 4750 qkm
be* alten 5öedfend. 9lut^ ber Äafpifee ift in einem langfamen, unregelmäßig fa)roanfenben

9{üdtgange begriffen. Sei Safu finb fafpifc^e Ablagerungen 60 m über bem heutigen »Spiegel

bed 3eed unb Spuren eines älteren aralofafpi)d)en 3ufammen^anged 113 m t)oä; naa)geroiefen;

er ftanb nod; 1820 meUcid)t 2 m ^öb;cr alä je^t Seim ^öd)ften Stanbe, bellen ©rnä^rer root;l

bie Sd)melsroa|Ter bc3 großen ^nlanbeife« roaren, reifte bie gewaltige Saiferfläaje biä Äafan

unb Simbiref. kleinere fortbauernbc Sa^roanfungcn oon roabjfd&einUcb; periobifa)em ßb^arafter

l)aben roir 3. 173 fennen gelernt.

2lfrifa bietet un* mit feinem fontinentalen, troefenen unb unterfd)iebreiä)en Älima eine

ganjc s
3iei^e oon Seifpielen grofjer 3a)roanfungen abflufelofer Seen.

Jie 9iad)rid)t, baß ber 5igamifee, ben Üiöingftone 1850 al« eine 800 qkm bebedenbe SSaffer«

flädje gefeben batte, au#getrodnet fei, beroäbrte fid) jwar nid)t ganj, wob,! aber gab fdjon Sdjinj an, baß

er oon 3obr ju Ja^r nteb^r eintrodene, ma* befonber^ an ben weit vom jefyigen Seeranb gelegenen

Jifdjotterboblen ju erfennen fei. Gin 6- 7 km breite* SRotjrbididjt bebedte ju feiner 3«t bie fumpfigen
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Sdjwanfungen unb SRddgang ber (Snbfeen. 181

SRänber bc8 See«, unb ber bon iRorbwcften tommcnbc Cfabango bilbete einen Sumpf, b. 1>. ein bcrWidel*

t«( Suftcm fid) bielfad) berjweigcnbcr SSafferläufe. 9tod)rid)ten au« bem 3abre 1899 befagen, bog nun

an bie Stelle be« See« eine unabfcbbare Sd)ilffläd)e getreten fei, unb geben al« bie näd)fte Urfad)e bic

Serftopfung beS Unterlaufe« be« Crabango an. eine beträd)tlid)e liefe blatte biefer See nur auf ber

Cftfeite, wo ü)n ber nüjig fliefjtenbe Ifuga berläßt, unb bon bort au« bürfte er aud) wobl in einigen

$a$ren fid) »ieber ausbreiten. (Sine fdjwanfenbe Gpftcnj Ijat aud) ber Ifabfee, beffen Umwobner

bäufig wegen ber Seränberungen be« Seeftanbc« ffn* 28obnplfi&e beränberu müffen. Wl« ©buarb Sögel

in Sornu war, oerfd)langen bie Sellen bie fcälfte ber Stobt SRgomu ffiböftlid) bon Äufa, ber bomaligen

fcauptitabt be« 9)eid)c« Somu, unb gleiä)jeitig tarnen Subbuma ßnfelbewobncr be« Jfabfee) nod) Shtta,

um bom Sd)eid) bie (Erlaubnis jur Wnficbelung am ftcftlanb ju erbitten, ba eine ber größten Unfein

im Xfabfee oon ben Sellen berfd)lungen werben war. 3U Sartb« 3cit (1864) war füblid) bon fiufa

ber Soben einer grofjen frud)tbaren (Sbcne plö&lid) mit allen Sewobnern in ben anwad)fenben See

gefunfen. Son einer erneuerten Steigung be« See«, 1866, beridjtete JRoblf«, ber fte „bie größte feit

SRenfdjcngebenten" nennt. Sold)e Sdjwanfungen mad)cn bie SBibcrfprfid)e in ben bcrfdjiebenen harten

beritänblid), bie oon 3)enb>m bt« 5Rad)tigal Dom Ifabfee entworfen worben ftnb, cbenfo wie bie Unter*

fd)icbe in ben 35arfteflungen be« Safari > 35clta« im füblid)en Ifabfee bei lenbam unb Sartb- Sür

tonnen aber aud ber ©eftalt be« See« unb feiner Umgebungen fdjlieften, baß er nod) t>ie( größere

tlmgeftaltungen erfahren bat 2>te breite Senfe bc« Sabr ei ©afal ffibrt norböftlid) bom See in ba«

ticfgelegene ©ebict oon Sobele, wobjn „weniger al« 100 3abre" bor bem Scfud)e Sartb« ber Ifabfee

abfloß. Waäjttgal fanb nad) einem f»ol>en Stanbe be« IfabfeeS 1873 ba« ©affer 80 km weit in biefer

Senfe borgebrungen.

3Rand)e mit SaljauSblübungen bebedte, bedenförmige Vertiefung in ber norbafrilanifdjen

53 ü fte jeigt Spuren oon einftiger SSafferbebcdung. Sd)on bie Sebfa oon Cran bebedt 320 qkm eine«

abflußlofen Sedend. $er Palus Tritonis ber ttlten, bie Sd)ott« SRclgbir unb giroun hinter ber Sud)t

oon ©abe« empfingen etnft ben gluß bc« Süabt 3gargf>ar; jc&t ftnb au« bem 3Rttnbung«fec weit oon«

einanber getrennte Sabberten geworben. Glbuarb Sögel bat 3uerft bie Siatronfeen öon fteffan unterfudjt,

bic an ber SRorbfeite be« föabi Sd)ergi in einem Sanb^ügcllanbc liegen. SDfincnbügel bis ju 160 m
fdjaucn auf fu fyaab. 35ie Seen ftnb nidjt unergrünblid), wie wegen ibrer bunfeln^arbe bieSinbcimifd^eu

wäbnen, fonbern eljcr feidjt. Sögel maß nidjt über 8 m liefe. 3n Cftafrifa gibt ed 3cugniffe für einen

größeren SRüdgang ber abflußlofen Seen, ben $anS SRefter mit einer nad>i8jeitlid)en «uötrodnung be«

fianbcS m Serbinbung fej^t SRebmen wir bic beiben ©roßen Seen mit jeitwciligcm Abfluß, 9jr>affa unb

Janganöita, fo fmb bei jenem bic ^eugniffe einer einft größeren 9lu8beb,nung im Sterben berbrettet, unb

ber Sanganbila jeigt ebenfoIÖ Spuren eine« fyfyttcn Stanbe«. SefonberS beutlid) aber finb bie Se-

weife für boüftänbigc %u«trodnung bon Scebeden jwifdjen bem 9Jbaffafcc unb bem Sonbelanb. Sie

SSembereftcppe im öftlid)en Un^amweft umfd)ließt Sceoblagerungen, bic Stublmann in Serbinbung mit

bem Ufercwe fc^t JRefte bon audgetrodneten Seen ftrtbct man in Ufagara unb UtamL He Seen be8

»tlimanbfd)arogebieteS madjen ben (Sinbrud, nur JRefte bon biel größeren Seen ju fein. 2>aSfclbe gilt bon

ben Seen bc$ oftafrifanifd)cn ©rabengebicle«, in beren ferneren Umgebungen, am Stepbaniefee, fogar

40 m Überbein Seefpiegel, bie JRefte feebcwofjnenber SWufdjeln borfommen; aud) ber iRubolffee trägt

Un5eid)en eine« nid)t feb^r entfernten Steigen« unb Sinfenfi.

2t u ft r a 1 1 e n jeigte no<f) in ben legten 3at)r3Cf)nten auffaQenbe ©(^roanfungen ber Seen.

Anfang ber 50er %dfyce lag an ber Stelle, wo bleute beröcorgefec in IReufübwalc« an eini»

gen Stellen 8 m tief ftcljt, ein Sumpf, an beffen SRänbern alte Säume onjeigten, baß feit bielcn ^ab^ebm
ten feine SBafferflädje T>d) b^ter ausbreitete Wud) 1859 lag biefer See troden, fobann füllte er fid) wieber

unb batte 1871- 82 einen befonber« b,oben Stanb. Seeterraffen beuten auf nod) l>öb«re ?3affcrftänbc in

früberer 3eit So überfdjritt Stuart nörblid) bom Skitfon'ttreef in ca. 18° fübl. Srcitc eine gra§«

bebedte Sbcne boK tiefer Spalten unb £öd)er, bie burd) ba« bid)te ©ra« um fo gefäbrlidjer waren: bie

reid)lid)e ^lüubialerbe unb bie Wnbäufungen bon Sü&woffermufd)eln ließen (einen 3weife(, baß man e«

bier mit einem auögetrodncten See ju tbun batte. öewöbnlid) bleibt aber in einiger liefe ©affer jurfld,

unb hnmcrfjin geboren bie Seeregionen ju ben bcWobnbarcren, jutunft«boIleren Seilen Wuftralieit«;

benn wenn aud) bie Seen felbft faljig geworben ftnb, treten bod) in ibrer Umgebung oft jablreid)e ftlße

DueÜen auf, beren 3uPuffe na<t> M«f<" tiefftgelegenen ^unltcn rinnen. Qatywfy ®een ' Weld>e D'e
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182 7. 2He Seen.

ftnfiebier im füböft(id)en ?lufrralien au#getrochtet fanben, Würben burd) (Einleitung be$ füfjm SaffcrG

unb burd> Staubämme in wertoolle ©afierbel>älter Ocrwanbelt.

£a* fcufciien, in beffen ftorm noct) bis um 1855 ber (Sr/refee in Sübaufrralien auf bat Karten

crfd)ien, eine* ber auffallenbften Vcertmale beö bamalS nod) leeren inneren auf ben Harten von «uflra»

lien, würbe Gnbe ber 50<r jlaftre baburd) jerfdmitten, bafe eine Steide öon SJetfenben troefenen Süße«

biefen grofcen Seebogeit burd)fd»ritt. damals fd)rieb Leiermann m ben „Gkograplnfcben SJütteilungen"

Bon 1867 : „SRan l&ttnte faft bebauern, ba$ feit 6l)re3 3eit eingebürgerte £ufetfen t>erfd)Winben ju feljen,

benn an bie Stelle biefer (Sin&eit trat ein unflareä öewirr öon einzelnen Heineren Seebeden, beren Vlu»>

beljnung, ©egrenutng unb üage öiclfad) nod) unbelannt bleiben." $>iefe $terwirrung löfte fid) 18»>tf

burd) bie JRetfen föarbttrtong unb ber beutfdjen SKiffionare ©alber, Äramer unb SWciffer am SJorbenbe

beä gijrefecä, um einer ganj beftimmten geograpljifdjen Sorfteßung ^lap ju mad>en, bie in ben natür«

lid>en fcinberniffen, Serfumpfungen , «ufcbreitungen ber bem 9Keere juftrebenben (Sewäffer unb »or

allem beä &>oper>51uffe$ bie Urfad)e Don Sdjwantungen erfennen liejj, bie red)t woljl nod) oor

wenigen 3af)r}et)itten ben Gnrefee um ba$ Doppelte unb $reifadbe anfüllen mod)ten.

Unter ben abffujjlofen Seen 2lmerifo4 f)atte ber Örofje Saljfee oon Utah, einen £ieff>

fianb im 3ar)re 1865, einen §öd)ftftanb 1872—74 unb ift feit langem nun toieber im 3tü&

gang, ber burd) bie Venufcuug ber 3"ff»ffc $u Seroäfjer«"ö*$roc(fen uatürltd) immer mefjr

befdjlcunigt wirb.

%ud) Heinere ttbfluftfeen biefcd GfebieteS finb äf»nlid)en Sdjwanfungen unterworfen, bie beim $0/

ramib 2ate unb bem See oon Söinncmula jeitlid) mit benen beS örojjen Saljfeefi jufammenfaQen. 3?om

Ziticaca wirb behauptet, bafj er feit ber Eroberung $eru« burd) ^ijarro nur abgenommen bobt; feine

Skücn befpülten bamalS bie SKauern oon 2iat)uauaco, ba3 jejjt 22 m barüber liegt 9lud) fonft ftebt

man am Siticaca Stranbmarlen unb SHufdjclrefte, bie auf tfoberen Stanb beuten, unb ftarfer Siüdgang

fdjeint nod) in ben Wer fahren beobachtet ju fein. Cb ber twrl)älrni$mäjjig fleine Enbfee Wuttaga«, in

bem bie burd) ben 35e3aguabero babui geführten SJaffcr beS liticaca »erftnfen unb »erbunften, einem

fo ftetigen SRüdgang unterworfen ift, wie mand)e öcobadjter fagen, Iann angefidjtS einiger ftarten

Slnfd)wellungcn , bie er bajWifd)en erfuhr, nid)t oljne weiteres bejal>t werben.

£ie fleinflen abfhtfelofen Seen finb bie Söafferlödjer, bie mir in allen gclfenregiouen,

audj in unferen Öebirgen, finben. Tai 3fi>affer ftcl;t f)ier in natürlichen Sifternen, $u beren

33ilbung fc^alig oerroitternbe Öefteine, wie Giranit, gerne neigen. Stünne unb ftarfe 9legen=

gitffe, bie ^eile baoon fjerau^fdjleubern, forgen, bafe e« nic&t faljig roirb, bod; nimmt es rootjl

erbigen 0efü)macf an. Sajon in ben roafferannen ^ö^en unterer Äalfalpen ftnb foCdt)e Se=

tyälter eine SBotjttb^at für 3)ienfrf;en unb £iere, fo }. Ö. ba$ 5BogeIbab im Äaifergebirge. 3»
£rocfengcbieten werben fie ^ödjft roidjtig unb roertooö. 3° Sluftralien unterfdjeibet man i&affer^

Iöd}er im ^cl^, bie oft gletfdjertopfäcjnUd) auegeftrubelt finb unb meift in Sa)Iud;ten unb auf

Raffen liegen, ferner 2Haffer(ödjer über ben Sarren ber Siinnfale, roo Steinfa)roe[Ien ben

2tbflufe be^ 2i>affer* hemmen, ba5 bann Vertiefungen im Sliesbette bilbet unb ausfüßt, unD

cnblia) 2BafferlÖd;cr in fd;lammbelegten fetdjten Vertiefungen ber glufebetten. 91ucb, Cftafrifa

ift reidj an folgen ^afferlöd;ern. 3n Sübafrifa erfdjeineu Tie unter bem bureittjoUänbifdjen

Diameti ^lei" auf ber Äarte.

Sümpfe.

©rojjc SHegengüffe beroirfen in ffadjbecfigem Sanbe, baS leisten 3(bflu))w entbeljrt, Über^

fduoemmungen, bie erft ben Voben burdtfumpfen, unb bei fortbauernbem aßafferjuflufe roerben

barait'3 feilte Seen, ^n Ütfrifa ift fo mancher See, ben bie harten nad) ftüd^tigen Seobadjtungen

jcid)tteten, ale ba^ Grjeugniö einer einzigen ^Hegcnjeit erfannt roorben. ISaju geborte aud; ber

^uborifee, oon bem l£buarb Vogel bie erftc Äunbe gab; er ift aus geroaltigen Überfdjroemmungen

ber trägen 3uftöffc bee jum Venu? geljenben Äebbi entftanbeiv bie jeirroeUig bis jum gluffe oon
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£ogon, ber jum Sdjari geftt, reidjen unb eine oorübergehenbe Stromgabelung erzeugen, gerner

gehören babin mandje fdjroanfenbe Seen auf ber füböftlid^en Slongoroafferfdjeibe, reo juerfl

Üioingftone neben bem merftoürbigen Tilolofce, ber angeblid) jum Sambeft unb jum Staffai

fliefet, „enblofe, temporäre 9iegenjeit=Seen" befdjrieben fyat, unb roo fpäter ber fabelhafte San=

forrafee aus ber jeirroeiligen iSergrö&erung fleiner Seen im i.'ubilafd)gebict entftanben ift. ©roße

Seen, roeld)e bie Überlieferung an ben gufj beä Äinibalu in ^üorneo oerlegte, fd)cinen nid>ts

anbere* ju fein. 3" feuchten i'änbern bleibt an foldjen Stellen ber Öoben unter bem Ginfluffe

beä langfamen 31b

fluffe* bauernbfum-

pfig, unb bie glufe;

arme madjen lang;

fam , an breite un-

gemein oeränberlid)

unb üieloerjiucigt,

i^ren 2öeg burd;

baS 9Kittelbing oon

See unb Sumpf.

3n Guropa ift

bie gröjjte ©rfdjei

nung biefer 31rt bie

Sumpflanbfdjaft ber

^oljedje^iegeroöfm:

lid) als ba$ SDrciecf

SBrejt SitontfsSto«

bilero^fticro begrenzt

roirb; fie umfdjliefn

gegen 90,000 qkm.

3b* größter 3Teil

gehört bem Öebietc

be$ "JJripet an, bort)

greift fie in bie (Ge-

biete oon £njepr,

SJerenna unb Sua.

über, fo bafj jene

Skgrenjung nur einen anbeutenben SBerl bat. 93ou Ratut am fefteften begrenzt iü Die Banfe

fd)aft im Süben Hilfe Kotben, bort burd) bas loolbnnifdjc §ügellanb, Ijier bind) Die ioauddie

öobenfdnoelle jroijdicn $roina unb Siemen, ^ladje Sufvöttungen }flrff$en beiden .\Soheu--

jügen mad)en au$ bem (Stangen einen „fladu'u Teller mit aufgewogenen Wänbern" (Sdnlinffi);

bie Slufbiegung ift befonbere ftarf im Cften bei Siofor; ba* ÄSauptgefälle acht nadi 6fibetl,

bem £njepr ju, aber bie ^erfumpfung erreidjt boi größte Stafj JU beiben Seiten bei Sßripet,

ber auf feinem 600 km langen l'aufe oon ber Duelle (171 nu bie uir üNiinbung nur 7<> m

ftall l)at. Sitofferfülle, langfamer Sauf, niebere Ufer, oerfumpfte Umgebungen widmen ben

93ripet unb feine 92tbenflüffc auf. SBenn im SJMrj bie Sflbjuflüffe anfduoelleu, füljrt Der Sßripet

nod) (Si$, fo baß Stauung unb Überfdnocmmung eintreten, bie nod) oerftärft werben burd) bie

Icr Sprteioatb aU 7ppu< eint» mittcIturopStf t$tn ©albfumpfe*. 9ta4 l'pcf o.itiHjMt.
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ißcrcngcning [eines 2f)ale3 unteren Seil bei 3Kofnr. Tafjer folgen weitere Überfdjroem:

mutigen, bie bi$ in bcn Sommer bauern. 35er an mandjen Stellen 7 m birfe moorige Sumpf;

bobcn rul;t auf ferner burc&läfjtgen l'ctjm-, 9)icrgeU unb flrcibegefteinen, bie oon Wlajialfd)utt

überlagert roerben; aud) biefer Öoben trägt jur Sumpfbilbung bei 25or 30 3<ibjen roaren faft

fünf Sedjftel biefer filäty

Sumpflanb, jur fcälfte be-

roalbetcö; feit 1873 mad)t

bie Srotfenlegung beftän-

bige gortfdjritte.

Sumpfbilbung fefet

fdjroer burcbläfftgen öobeu

norauä; fte ift feiten auf

Äolfbobcn, am tyäupgften

auf t^oniger Unterlage. £e&
fjalb fmb Sümpfe bäufig auf

bem afrifanifdjen (Kranit,

ber fiä) in fdjroer burdjläffü

gen l'aterit jerfefct, auf bem

tlwnretdieu 3)?oränenboben,

auf bem bicbteu mergeligen

Sceabfafc, ben man See=

freibe nennt. £f>on oberste;

gel unterlagen jebeä s])ioor

ber norbbeutfäjcn "Uforänen:

lanbfd)aft. JKud) bie Sdmce*

abfäfce fc^affen mit ber 3^it

einen bidjten Untergrunb

für jene fleinen, oorüber=

geljenbeu Seen unb baueru=

ben Sümpfe, bie fid) in ben

fladjen Öerfcn ber 5talfge=

birge unferer 3one aufl bem

arfmieljtoaffcr ber Jirn=

fleden bilben.

£cr See, beffen Seden

fid) auffüllt, gef)t natürlid)

burd) ba* Stabium be$
Itr »angroeolofct in 3cnlrataf rita. 9Ja$ V- »«alerte».

Sumpfes $um trodeneu £anb über. Seen fmb niajt bloß an bcn Stellen, roo glüffe einmünben,

oeriumpft, fonbern aueb fonft an itjreu 9iänbern. £en Öangroeolofee umgeben 30— 80 km
breite Sumpfränbcr im Dften unb Süben (f. bie obenfteljenbe ftartc). Siefe 3lrt oon Ü>er-

fumpfung fabreitet auf boppcltem 5Bcgc fort, einmal burd; 2luffd)üttung bes Seebobenä bi$

pittl äüafferfpiegel burdj bie
s
Jiicberfd)lüge be£ Sees unb feiner 3uffü!K/ unb bann burd) bie

Steigerung be$ 3i>afferftanbes, ben biefelben Diieberfdjlägc bewirfen, inbem fte bcn Sceboben

erfjöljen. £ajj babei audj Senfungcn, roenigften* oon örtlicher 2lu*befmung, mitroirfen, beroeift
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bie Tiefe foldjer 3(nfd)toemmungen imb if;rer organifdjen 2lblagerungen. 3" bem aufgefüllten

Seebetfen füblid) com Gtnemfee fommen Torflager oon 8 m 9)täa)tigfeit oor. 3ft nun ein 3ee=

beefen ganj ausgefüllt, bann fdjneibet berfelbe ftlufj, ber biefe 9lrbeit beforgt b,at, in bie Stn^

idjtoemmungen fein Tb>l, unb inbem er basfelbe oerrieft, trägt er oiclleidjt baju bei, baä

3d)toemmlanb troden $u legen: eine natürliche Gntfumpfung.

3n nieberfa)lag$= unb oegetationsreidjen Webieten treten
sJ)toore unb är>nlidr)e öilbun^

gen fumpferjeugenb auf. Ter Vorgang ift immer ber, baj? auf unburdjläfjtgem Öoben, ber oft

bie größte &lmlicf)feit mit ber Secfreibe (f. oben, S. 169) tjat, fid) Gaffer oon fo geringer ftblje

anfammelt, ba& ber ^flanjcnrouch,^ Uli Öräfern unb doofen, befonberS Spfjagneen, barunter

<fin [übf arolinif<6tr JBalbfumpf mit tojobUn. 9ta<$ Sßbotoflrapbl« oon (?. £«f<rt

fortfdbjeiten fann unb feine tiefte unb 2lbfälle unter ber ©afferbede ftet) erhalten. Solare ÜJJoore

bilben fid; befonberä Ijäuftg im falt-feud)tcn illtma unb auf bem tljonrcidjen ölasialboben bc$

gemäßigten Grbgürtelä. oe» Tropen fommt es nidjt ju cigcntliajer 3JJoorbilbung unb,

roegen Söafferarmut, nod) weniger in ben ^affatlänbcrn. 3n Tcutfd;lanb roirb bie 3)ioorfläd)e

auf 23,000 qkm oeranfdjlagt, roooon nod) bie $älfte unfultioiert ift; bie Sicftc oon oiel au&

gebeljnteren SKooren liegen Ijeute in äöalb, &eibe unb tfulturlaub.

ben nicbcrfdjlagrcidjen Sübipejtgcbietcu (Tfyilcä treten fd)arf abgegrenzte Sümpfe im SBalb-

gebicte auf, benen bie (Eingeborenen ben uncrtliirtcn Tanten 9! abid beilegen. SSurjelfilje non ISnpera-

eeen, bis 0,5 m bod), bilben ben Soben, auf bem ein jioergbafter SBambue, Chusquea, tpud)ert. Dlaä)

regenreidjen Qtiitn bebettt fie ein fd)tuarjcr SRoraft, aber in Iroden feiten lann man fte, üon einem

G)ragf)ügcl 311m anbern fpringenb, burdjfdjrciten.

Tunbren ber polaren ©ebiete Gurafienä unb 9iorbamerifa$ jtnb mooä= unb flehten-

betoadjfene fladje ober toeüige Sänber, bereu 33obcn in geringer Tiefe l£iö ift unb bereu Dber=

flädje eben beäfjalb an oielen Stellen in ber mannen ^aljrc^eit oerfumpft. Seen unb oicl=

gemunbene ^lüffe burdjfdmeibcn bie Tunbren.
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Gine befonbere Art oon Sümpfen fmb bie abf lufelof en, bie Mir verbreitet unb juglei«^

ntc^t feiten fe&r auSgcbetjnt fmb. Ta ü)nen bie natürliche Sßafferableitung ber ^lu&fümpfe

febjt, roedjfeln fie nad) Ausbreitung unb 3i>affergebalt unb finb faljbaltig roie bie abflufjlofen

Seen. Tie Cntfte(ntng3urfad)en beiber ftnb fo nafye oerroanbt, baß abflußlofe Seen unb Sümpfe

in oielcn fällen gar nidbj ju trennen ftnb. §n 3ran i- 23- münbet ber §i(menb in einem

grofjen Sumpfgebiete ber £anbfd)aft Seiftan, roo man einmal jroei $amun; ober 3»refeen oon

bem umgebenben Sumpflanb beutlicb untertreiben fann, roäfjrenb roieber in 3eiten ber »n*

fdjroeUung bas Öanje ein großem Binnenmeer ift. So Ratten bort ben Öerg Äub=Äroajaf> am

gamunfee einige 91eifenbe mit ooHem 9iea)t als ^nfel befdjrieben, ben bann 1872 fiooett roie*

ber trodenen gujjea erreichte. Ter 80 km lange Salsfumpf roeftlid) oom ftilimanbfdjaro roirb

jum Teil oon toarmen Quellen gefpeift, bie am ^u^e be$ 93ulfangebirge$ b^eroorbrec^en.

3n ben Stetopcnlfinbern Don Suran nennt man Satür bie finden ©eden mit buntlem. fälligem,

im Sommer »arlettartig glaltem unb Mortem Sdjlammboben. %m Jrübling füllen fte fieb mit öd>melj=

»affer, roeld>e* Salj auflöft unb »erbunftenb einen öegetattonSlofen ©oben jurüdtäfjt. S ä> o r nennt man
foldje Werfen , bie eigentliche Saljfümpfe ftnb , mit Salzuflen ton mehreren 3«U»netern Sitte. Cbru-

tt'cb.en> ^at bei Jlifil'flrwab ein folebe* Saforbeden in 20 SRinuten fieb, jum fetchten See öerotmbcln

leben, ähnliche ©Übungen ftnb in ttuftralien bie Ibonpfannen, flad)e Seenbeden, bie ben größten

Seil be$ ^al»re* lein Skiffer haben; ibr mittlerer Surdjmeifer beträgt in ber jentralauftralifcben SSüfte

45- 90 m, fteigt aber bis! ju 12 km. feiner Schlamm bedt ihren ©oben unb jerföringt troetnenb in

öieledige ftlaben. maneben mag Örunbroaffer auffteigen, bie meiften fammeln SRegenroaifer, bas fid»

feiten länger alä 2 SKonate bälL 3b« grofje ©eränberlicbleit ift ber (JJrunb manebed irrefübrenben <&=

rücbtcS über »afferreiche Seen im trodenen inneren Sluftralienis.

C. 3>ic jperßrdtung un6 QefäiQU bev §ccn unb tf)rer JlnttJoOncr.

Inhalt: Sie geogratoJ|ifcb,e Verbreitung ber Seen. — Sie ßntftcbung ber Seen. — Sie ®efdjicr/te ber Seen

unb ihrer ttmuobner. — Sic Seenlanbfchaft.

$ie geograpljtfdje Serbrcirttug ber Seen.

Qi gibt Seenjonen auf berGrbe: ba$ fmb bie mit reieben ^iieberfdjlägen ausgestatteten

tropifeben unb gemäßigten 3°nen- Tie falten unb bie ^affatjonen baben bagegen faft gar

feine ÜHbflu&feen aufjuroeifen, roeil fie bödjfienä nur 3cittoeilig fließenbe ober ganj furje ^lüffe

baben. Gtebebetfte i'änber bieten nur an ibjren Siänbern 9iaum jur Gntroirfelung oon Stranb=

feen ober ju Öletfcberfeen jtoifdjen bem abfcbmeljenbcn (Mletfcberenbc unb einem 3Roränenroall.

3n ber Tropen5one unb ben gemäßigten 3onen bilben fid) bagegen Seen überall, roo bie

Jöobengeftalt bie 33ecfen bietet, in beuen Gaffer jufammenrinnt. Ter große Seenreid)tum bee

tropifdben 2lfrifa jeigt, roie bie Sobengeftalt eines burd) (Sinbrftcr)e gleicbfam bura)löcberten

• &od)lanbe$ günftig roirft. Sübamerifa unb Sübafien finb reicher bcroäffert, aber ber Söaffcr-

abflufe rinnt in Strömen ab ober fammelt fid) in Sümpfen. 9ttir bie 2lnbenbod)länber unb

bie Öebiete alter 2>ergletfd)erung b^ben in Sübamerifa größere Seen. 3n engerem 5Rabmen

jeigt Guropa, bafe Seen fid) überall ba entroitfelten, roo reia)lid)e
s
Jiieberfd)läge auf einen 23oben

fallen, ber beefenförmige Vertiefungen bat unb nidu fo ftarf geneigt ift, baß ba* Gaffer ge=

jroungcu roäre, rafd) abjufliejjen. Sie siel;en alfo äunädjft Tiefebenen unb ^od;ebenen oor,

fommen aber außerbem ganj regelmäßig in oulfanifdjen unb Cinfturjgebieten oor.

3n Tcutfd)lanb fielen Seen in größerer 3abl überall bort, roo fein 33oben ^iod)ebenen:

(laft roirb. 3m Morbranbe ber Slpen unb auf jenem ^ö^enrüden, ber ben fftblidjen dianb ber
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Cftfee umjieljt, ifi £eutfd)lanb am reidrften an Seen. GS ift ebenfo bejeidjnenb, ba& bie* beü

be* ©ebiete grofser änbäufungen oon glajialem Sa>tt fmb. Unfere größeren Seen liegen in

ben Serien alter ©letfdjer ober im Sdjutt, ben bie ©letfd)er binterlaffen baben. 2lud) im eim

jelnen erfennt man biefe Slbbängigfeit; roie bie alten Cnbmoränen fonjentrifdb bintereinanber

liegen, fo liegen bie Seen reibenroeife binter ibnen. 2So SHoränenroälle au$ ©ebirgen auf oor-

gelagerte §od)ebenen berauätreten, roicberlwlt ftdr> biefe* 33üb. 3>er Heine 5lara=ful unb ber

3ejdn=ful ber s}5amir, beren 9)loränenfeed;arafter Socn £ebin nad>geroi«fen bat, gleiten baber

aud> in ber Sage ben SKanbfeen ber Dftolpen. 2Öo retc^licr) Sdfiutt liegt, ergibt fid; immer bie

©elegenbeit ju Stauungen be* fliefienben 2i*affer$, baber aud; ber Seenreid;tum an ben oon

Sanbbünen burd;jogenen Äüften. ©eben mir in* einjelne, fo fiuben mir nod; oiel bcftimm=

tere, lebrreidjere 3"fanimenfjänge jroifcben cinjelnen Seen unb befonberen ©letfdjern. SBenn

roir fagen, bafc ber ©enfer See im SJett be* Simone;, ber Sobenfee in bem be* Siblin ber

ÜBünnfee in bem be* 3far9^CIf<^er^/ ber ©arbafee in bem be* alten Gtfd): unb Sarcaglerfdjer*

liegt, fo ift bamit aud; fdjon eine geroiffe ©rö&enbejiel)ung au*gefproben, benn ben größten

biluoialen 2llpengletfd;crn entfpred;en bie größten unter ben alpinen Vorlanbfeen.

$ie Äarftlänber tjaben einjelne bauembe Seen in jenen großen, flauen, breitfobligen

Äarftroannen, bie man ^olje nennt. Sie roerben jum grölen Teil oom ©runbroaffer gefpeift unb

in ben meiften fällen aud; nad; unterirbifdjen £oblräumen burd; mädjtige Duellöffnungen cnt=

roäffert. Solä)e Seen roie ber 3irfm6et bilben ben Übergang oon ben bauernben 511 ben jeit=

roeiligen ftarftfeen. 3" ben merfroürbigften bauernben Äarftfeen gebort ber SJranafce auf ber 3u=

fei Gberfo, ber in 250—300 m fyoben ftaltbergen eingebettet unb oom 3J?eere burd) eine niebere

^ügelreibe getrennt ift: ein Süfjroafferfee of)ne ficfjtbaren 21k unb 3U^U&/ beffen Spiegel 16 m
über, beffen58oben21m unter bem ÜMeere liegt, unb beffenTemperatur f0 niebrig ift, baß" fie unters

irbifdje 3"ftüff« au« rjötjcr gelegenen ©ebieten oorau*feOt. 2lud; bie Seengruppc be* Seden* oon

3annina (Jöalfontjalbinfcl) gebort l;icrl;er. 2Öof)l fpeifen aud; oberirbifebe 93ätf;e biefe Seen, aber

eine große 3«bl oon Duellen ergie&t ftd^ in Tie, unb unterirbifd; ift jum größten Teil ber Sbflufj.

Äüflenfeen aud abgefdjnürten sUicere*teilen unb au* aufgebauten $lujjmünbung*armcn

liegen in ben Äüftentieflänbern. £a* feenarme 21uftralien, ba* felbft in feinen einft oergletfd;erten

©ebirgen roenig Seen aufroeift, bat in ber fübauftraltfcben Seenregion, getrennt burd; niebrige

Grl;ebungen, Seen unter bem Spiegel be* 3)Jeere* unb roenig Aber bem 9)iecre*fpiegel. (Snre:

fee unb Torren*fee geboren ju ben i*agunen=, ber ©airbnerfee ju ben Scltafeen. 211* Begleiter

oon glüffen treten ^lufjfeen bänfig auf. Sic fommen in ben Duellgebieten unb an ben glufc

münbungen gefellig oor. 2lbcr aud; Seen, bie einem Strome parallel laufen, inbem fie ein

alte« 33ett ausfüllen, finb eine häufige Grfdjeinung bei fliefeenben 2Baffern im Diaturjuftanb.

2ta* gefellige Auftreten ber Seen liegt in ber weiten Verbreitung be* 2£afferreid;=

tum*, 100 immer er oorbanben ift, unb in ber äiUeberfwhmg ber Sobenformen, bie ber 3kden-

bilbung günftig Ttnb.
sJJledtlenburg mit 650, SJiinnefota mit mel;r alö 10,000 Seen finb eigent-

liche Seengebiete; Seen treten tyex in jebem Keinen 2luöfd;nitt ber Sanbfd;aft l;ro>or. 2)ie

roeite Verbreitung unburd;läffiger Sobenarten begünftigt ben Seenreidjtum in bem nid;t fcl;r

nieberfd;lag«reid)en roeftfibirifeben Sd;roarjerbegebiet. 3n Ginbmd;5trid;teni oerfarfteter «alf--

unb 2)olomitgebiete liegen Seen gefelltg; bas lel;ren im« ber Jtarft, bie §od)länber ber SBalfan^

balbinfel, boJ Äalfgebiet oon Dtonej unb mand;c aubere. 9ludb oulfanifd;e Sanbfd;aften finb in

ber Siegel Seengebiete, GelebeS bat ebenforoobl "ömd;=, ÜDiaar= unb burd; uulfanifdjen Sd;utt

geftaute Seen, roie bie Huoergne, bie Gifel ober Satium.
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3n allen feenreid)en Webirgen liegen unten bie größeren, oben bie Heineren Seen. „ÄeineGin;

teitung ber Seen", fagt Stütimeuer, „ift in ber Sd)ioet} berechtigter al* bie in !Ranb= unb 93erg=

feen, bod) möchte id) fic nod) lieber große unb flcine Seen nennen." 2lud) in 9iorraegen liegen

bie großen Seen in ben großen Tfjätern unb in ber ^Hegel roenig über 100 m f)od) gerabc außer=

tjalb bes 4?od)lanbraub<», roo roofjl in ber $eit, alt ba$ l'anb 200 m tiefer log, bie t)ier beraub

tretenben ©letfdjer

ir)re Steden in

gebbetten au$tjöt)(:

ten. 1000-1500 m
hoher liegen bann

bie jabllofen Reinen

.§od)feen. 3>ie unte=

ren fmb breite $>or=

lanbi ober lange

2$atfccn unb finb

meift aud) tiefer ate

bie^odjfeen; fie lie-

gen in 0ebirgefal=

ten ober fmb in

Xljälem ober oor

ben £l)almünbun=

gen aufgebämmt.

Tie ftodjfeen finb

entroeberburdpDIoj

ränen ober burd)

Sücrgftürje uerur--

fadjt ober burd)

Gaffer unb in

bassöefteiugeljö^lt.

So ftufen fid) bie

(*ntftef)ung*grünbe

mitber^öljeab.^m

allgemeinen fteigt

bie 3a^l ber &od)=

feen, roenn man fid)

ben (Gebieten gröfc

ter3ufammeubräti:

gung unb s
}Jiaffenerfiebimg nähert, 3ura ift l'ac ^alabru ein SJioränenfee, £ac b'3ligue;

belette liegt in einer Snnflinale, Vac be 3ouj ift melleidjt auf ein 9Jad)ftnfen ber 2llpen surürf-

jufü^ren. Unter einem unb bcmielben ^ferioian liegen in Cberbaucrn ber 3$ürmfee als alter

Ttjalfce, ber Modjeh unb iiJaldjenfee ale Seen am Webirgefufe, bie Soiernfeen (fic^e bie 31b--

lülbung, S. 105) ab £od)feeu.

SBor uielen fahren fdjrieb
s

J>öppig in bem Slrtifel ,#ettt" ber GucnRopäbie oon Grfd)

unb (üruber: „Stuf ben £od)ebeneu ber florbillera, roeld)e jiuar nirgenbs fetjr groß fmb, aber

r 1 1 Bafto > Stcn in ben 3<calpcn. 3Ja4 f &ot»arap&i« ooit 5. Kob«r. Sgl. Tt%t, S. 189 u. 1WL
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(läufig oorfommen, befinbet fid) eine 3Henge Heiner 2flpenfeen oon faft unergrünbltd)er Eiefe,

bie oftmals unteretnanbcr $ufammenf)ängen unb fajt ofpne 9lu$nafnne einen gleid) anfangt be=

beutenben 21bflu& (^eäaguabero) fyaben, aud bem in geringer (Entfernung oom Urfprung ein

rafd)er unb roafferreid)er Öebirgäftrom roirb." Seitbem finb in ben europäifdjen ©ebirgen

biefe Seen eingeljenb ftubiert unb in allen £od)gebirgeu ber (Erbe nad)geioiefen toorben. Über;

ad finb e$ Seen oon beträd)t(id)er £iefe, beren Öcftalt burd^ fteile 53öfd)ungen unb oft aud)

burd) ben 9Kangel be$ flad)en »oben« gefennjeidjnet ift: §od)feen. SBiele oon tyncn fteb,en in

reinen getebeden. allein in ben Dftalpen liegen oon 2460 Seen 953 über 2000 m (>od). 2>a3

»eltlin allem b,at 188, roooon 98 jroifdjen 2000 unb 2400 m, 61 $iotfd)en 2400 unb 2800 m
liegen. Sie finb sa&lretd) in ben Seealpen (f. bie 2lbbilbung, S. 188), fommen aud) in ben

^orenäen oor, too aber im allgemeinen tfyre Xiefc gering ift; ber tieffie, ber Lac de Lonö N6gre,

f)at 34 m Xtefe. Äud) ber Apennin (>at feine Äabrfeen, bie im 9?orbapennin in ber 3)ieljrja^l

über 1400 m ()od) liegen. $5a$ „SReerauge" ber £atra unb beffen Sd)toefterfeen in ben 3iorbfar=

patzen finb längft berühmt ÜReuerlid) ift eine ganjeSReüje oon (leinen §od)feen aud) in ben Süb-

farpattyen nad)geioiefen roorben; ber gröfjte im 2Jlaffio be$ ^3aringu bei 1920 m (>at allerbingS

nid)t ganj 3 fteftar Cberflädje. SluffaHenb tritt ber Seenreid)tum oon einft oergletfd)erten £oa>

gipfeln oft mitten aus feenarmen ©ebieten, aber nur oon bebeutenben &öf)en an, fjeroor : bie Meinen

Seen be32l(agöä(3(rmenien), bie bid3500m hinauffteigen, bie f(einen Seen besÄenia(Dftafrifa).

Unter ben b e u t f d) en SR i t 1 e I g e 6 i r g e n Ijat ber SBö()merwalb eine Steide oon (leinen Seen in tiefen

!ab> ober jirtuaätjnlidjen (ginfentungen in ben beträd)tlidjen fcßfjen öon 926—1093 m, gerabe unter ben

bödjften <Jrb>bimgen bc$ öebirgeS. $ie beiben Wrberfcen, ber Sdjwarje See (f. bie Rarte, S. 164) unb ber

Seufeldfee, ber£al(a° unb ber Stubcnbadjcrfce liegen paarweife wenig ooncinanber entfernt; ibre größten

Siefen fdjwan(en jwifdjen 40 unb 4 in. 2ie 8edenformen finb beim Stubenbadjer*, JRadjel' unb leufcläfee

regelmäßig mit ber größten Siefe in ber Sfitte uerbunben, ber Sdjwarjc See bat bie gröfjte Siefe birett unter

ber Seewanb, wäbjenb fie am $lödenfteiner See weit Dorn liegt Huffallenb äljnlid) finb bie Seen be8

SdjwargwalbS unb ber SBogefen. SJon ben Sdjwarjwalbfeen liegen berüti», Sdjlud}', §crrenwiefenfee unb

Stonnenmaltweiljer jwifdjcn 830 unb 913 in, ber SRummel«, Selb' unb SBUbfec jwifdjen 1032 unb 1113m;

jene ftnb in $od)u)älern, biefe in ftobren am Sujjje oon Berggipfeln gelegen. SBie biefe liegen in ben So-

gefen ber SBeijje See unb ber Sul$er See. ?lud) f|ier finben wir im 9Jer^ältnüS jur Örofee eine bebeutenbe

Sicfe: 39 m beim Xitifee, 58 m beim SSeifjen See. 3>er £ac bc öerarbmer (36 m Siefc, 1,1 qkm grofj),

Slac be fiongemer unb fiac be Sietournemer auf bem Söcftablmng ber SBogefen jwifd)en 660 unb 780 in

Ttnb moränenabgebämmte Xbalfeen. Unter berSdjneefobpe bcdSiiefengebirgea liegen in 1168 unb 1218m

jwei tleine Seen, bie Kot>penteid)c, »on 2,9 unb 6,5 freltar. Sic größte Xicfe beä größeren ftoppentcidjö

ift 23 m, bie beS tleineren 6,5 m. 3eber '»on ben beiben Seen bcftcfjt aud jwei burd) eine SdjwcQe uex<

bunbenen Beden, einem tieferen unb einem feidjtcren; unb in iebem oon ben beiben liegen bie tiefften

Steden bem ©ergabbang näfjer. biefe fcodjfeen ber SKittelgebirgc ftnb nur ein Heiner Seil berer, bie

einft nad) bem 9tüdgange ber biluoialen Olctfdjer fid) auf ben oberen Xtjalftufcn entwidclt batten.

Gine befonbere Stbart ber ^od)feen bilben bie Keinen ^ßa&s unb 3od)feen, bie faum

einer flad)en ©infenfung eines ©ebirgsfammeS fehlen. 2?er spafjfee beö kleinen Sanft 33ern=

(uirb in 2470 m ^ö(>e, ber minbeftenS brei Vierteile be* Qaljred gefroren ift, bie Seen auf bem

Stilffer 3od), auf bem ©ottljarbpafi (nad) 9lütimeoer ein „granitener Sumpf"), ber 33renner=

fee finb ropifd)e S8eifpie(e.

^ie öö^enlage ber §od)feen jeigt ifyct Stb^ängtgfeit oon ben Älimajoncn. Sie liegen

im mittleren Stonoegen, in 3;otun()cim, jumeift 3n>ifd)en 1600 unb 1000 m, in ben &arpatf)en

jtoifd)en 2100 unb 1500 m, in ben Stiebern dauern jtotfd)en 2300 unb 1700 m, in ben

renaen jroifd)en 2400 unb 1800 m, in ber Sierra 92eoaba Spanien* jioifd)en 3200 unb 2900 m,

in ber Sierra SReoaba be Santa attarta (Columbien) }totfd)en 4000 unb 3900 m, in ben
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peruanifdjen Slnben jroifdjen 4600 unb 4300 m, im £imalana oon Siffim jroifdjen 5000

unb 4000 m, am Steina um 4000 m. 2luf ber füblidjen ftalbfugel fefjen mir fie t/erabfteigen,

inbem roir uns oom Äquator entfernen. Sie finfen in ber Äorbillere oon G^ile oon 3000 auf

1700 m, in <patagonien unter 1000 m, auf 1200—600 m in ben Ätpen oon SHeufeelanb. Sehr

häufig liegen mehrere oon ü)nen ftufenroeife übereinanber (f. bie 2lbbilbung, 3. 188).

$te Ohttfrcljiing ber Seen.

£ie 93orgefd)id)te jebeS See« ift breifad); fie befielt aus ber ©efdjidjte ber fcöhlung ober

ber SSanne, in roeld)er ber See fteht, beS SnfjalteS beS SeeS unb beiber in ihrer Söirfung auf--

einanber. 3Me erfte 0efd)id)te ift ein Stüd 93obengefd)id)te, bie jroeite ein Stüd itlimagefdHd)te,

bie britte ift geograpfnfd) ober, nod) enger gefaxt, feeifd). 3Sie eng bie Gntroidelung beS See-

bedenS mit ber^halbilbung jufammenhängt, habenroir gefeben(ogl.S}anbI,3.619). Sieöeden

ber meifien Mbfntfefeen finb Xf)Q^«nnen mit erfajroertem abflufc. $n einfachen galten*

gebirgen liegen Seen, beren Steden urfprünglid) burd) Haltung entftanben ftnb; hierfür bietet

uns ber 3ura Seifpiele oon Seen, bie in einfachen, fmtflinalen ©eden liegen. 28o galten beS

©oben« ftd) gegen ein oorliegenbeS 2anb flauten, entftanben SRanbfcen. So erflärte fdron

9iütimeper bie Seen oon £lmn, fiujem, ben Söalenfee unb nahm an, baß burd) Haltung ju=

fammenhängenbe 53eden jerfdjnitten roorben feien: 3u0cr un0 3"™^ See. Sllbert £eim bat

fpäter biefe Grftärung auf anbere 2Hpenfeen auSgebehnt, unb aud) in anbeten ©ebirgen glaubt

man biefelben SBirfungen ju fe^en, fo im Ural burd) Sinfen beS ©ebirgeS am Cftfuß.

So roenig aber roie bie ©efdnd)te ber £bäler einfad) ift, ift eS bie ©efdntfjte ber Seebeden.
sJWan roirb feinen einjigen See rein teftonifd) nennen fönnen, bie Grofton £at immer baran

mitgennrft. £aS £bal, baS Ijeute ben See umfd)liefit, ift Steil eine« £baleS, baS früher ein

©letfcber ober ein glufj burd)ftrömte. Sud) in ein abgebämmteS 2^al legte fid) Gis unb fefete

bie 9trbeit beS Gaffer« fort. 3>er ©enfer See ift 309 m tief, unb baS GiS flanb einft gegen

1000 m bod) barüber. Söom 2ac b'Slnnecu nimmt man an, baß er in einer SJerroerfungSfpalte

präglc^ial entftanben unb in ber GiSjeit ebenfalls 1000 m hod) mit GiS ausgefüllt roorben fei.

GS ift aber nid)t fraglich, baß aud) oor bem Gif fdjon 2ßaffer in biefer Spalte gefloffen fei,

abgefpült unb abgelagert habe.

G* liegt in ber engen «erbinbung jioifdjen See unb gluß, baß bie Grforfdjung ber @e*

fd)id)te ber Seen immer auf biefen 3»fammenf|ttng jurüdfübrt, wobei ber juerft oon SHütimener

auSgefprodjene ©runbfafc gilt: 2)ie Sejiebung jroifdjen gluß unb See roirb um fo inniger, je

mefjr roir oermögen, alte 3uftänbe roieberberjuftellen. Utabet roirb maud)er See, ber beute feinen

ebenbürtigen %lufc ^at, roie ber @arba=, 5iuganer= unb 3U9^ See, in ein altes großes Jlufefoftem

roieber eingereiht. Xljäler, bie urfprünglid) unabhängig ooneiuanber roaren, fönneu burd) fpäter

entitanbene Sßerbinbungen unb burd) auSroeitenbe, auSroütjlenbe Giserofion ju formenreid)en

Seebeden jufammengefflgt werben. 2öie roir bas im Heilten sJWafeftabe bei 2)ioränenfeen finben,

fann eS im großen bie SMlbung ber mäd)tigen Seden ber ©roßen Seen oon ^ioröamerifa erflären.

Kein als Ztyältx fie aufjufajfen, gelingt allerbingS nid)t. 2i?ol)l mod)te einft 33onneoS alter

l'aurentian 5tioer unmittelbar oom ^uronenfec burd) bie ©eorgian 5Bai) jum Cntariofee, mit

bem sMd)igam unb Griefee als Üiebcnflüffen, gefloffen fein. 3lber bie beutigen Seebeden haben

feit ber Gntfieljung biefeS oorglajialen Stromes mäd)tige i^eräitberungen erfahren. 2)ie allju

einfad)e 3luffaffung ber ©rofeen Seen als Sbaljpfteme finbet ihre Sd)ranfcn barin, baß bie Seen-

beden felbft jroar breite, fatalenförmige £f)äler finb, baf} aber feine cntfpredjenbcn Xhalabfd)nitte
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fte oerbinben. $foxt 93erbtnbungen ftnb furse, fdmtale, junge Ginfdmittc. Aud) (eben wir nidjt,

baß baS Softem ber ©rofeen Seen ftdj, roie Sljäler fonft tinin, in irgenb einer Stiftung ntx-

breitert Sic ^Verbreiterung bcS unteren Sauft fiorenj ifk eine Sfjatfadje für ftd). Siefe Seen

Hegen, mit Ausnahme ber Sonflinale bcS Oberen SeeS, in einem ©ebtete fafl rein tyorijonta:

ler Sdndjten, in bem bie ^luBerofion allein foldje Ausbreitungen unb 3ufanunen$iel)ungen/

roie bie Scebetfen fie jeigen, ntdjt beroirfen fonnte. Caufoerlegungen allein genügen aud) nidjt.

Unb warum füllten He gerabe fner fo eigentümlidie ©etfen gefdjaffen fjaben? Sagegen fiitb

Sobenbeioegungen in gro&em SHafje, welaje bie unb SBaffererofion leiten unb oerftärfen

tonnten, fowof)l burd) Stranblinien unb Serraffen belegt, als aud> als in ber ©egenwart fort:

bauemb nadjgewiefen, unb jwar nidjt blo& im ©ebiete ber ©rofjen Seen, fonbern audj am
G&amptainfee unb im Softem beS föubfon (»gl. Stonb I, S. 218).

Sie ©efteinSbefdjaffenbett begünfttgt bie Seenbilbung am einfallen burd) Auflöfung.

©ipSs unb alaunfjaltige Sdnefer roerben ausgelaugt, ftnfen nad; unb nehmen in bie baburd)

gebtlbeten Ölungen SBJaffer auf, baS Keine Seen bilbet ScSwegen fmb Keine Seen, bie

gefellig auftreten, befonberS in ©egenbeu tytaftg, roo leid)tlöSlid>e Stoffe oerbreitet finb. GS gibt

eine grojje Anjaljl oon SBeridjten über ©nftürje unb Seenbilbung an folgen Stelleu. So ent=

ftanb noa) 1896 ber See oon Seprignano in ber römifdjen Gampagna, unb roir wiffen genau,

roie ber 33oben fdnoanfte, jerrifj unb fanf, roie in ben Ginfturjfeffel bie Gaffer fnnabftürjten,

um 311 oerfdjwinben, bis bie Stiffe beS ©runbeS oerftopft roaren unb bie Seenbilbung be;

gann. Sie langfame Auflöfung burd) baS SBaffer ber Seen an ben öecfenroänben ift jroar

aufjer adjt ju laffen, roo es fid) um furje 3riträume (janbelt, auf bie Sauer ift fic aber nidjt ju

überfein, unb jebes Herfen muß burd) fic an ben Seiten geräumiger roerben, roenn audj 92ieber=

fdjläge bie So^lc auffüllen. Sdjroer burdjläfitgcs ©eftein fommt ber Seenbilbung entgegen, ba;

mit natürlid) aud) ber Sumpfbilbung. Scr fiefelreidje Sanbftein ber Seoonformation beS rl)ci=

nifdjenSdjicfergebirgeS ift 5. 33. bie Urfadje ber roeitoerbreiteten Utoore biefes©ebtetes. Sd)roer-

jerfefclidje ©efieine, bie wenig Sdnttt liefern, begünftigen bie (Spaltung ber Seen, ba fte bie

Stfmttablagerung in ben natürlichen 23eden nidjt ju rafd) oor ftd) gef)en laffen. %n biefem

Sinne &at Surod)er ben Seenreicfitum ber §od)länber SfanbinaoienS aud) auf bie geringe ^tx=

fefcbarfeit tfjrer altfriftallinifdien ©efteine jurüdgefüf)rt Umgefef)rt begünftigt ber Sdjuttreid)=

tum ber Sanbflein= unb Slrongebiete bie Ausfüllung ifjrer Seenbeden. 9iur roo unburd)läffige

Sajidjten ben Sdjutt burdrfefcen, roie in allen SJioränengebteten, fammeln fid) jal>lreid)e Seen.

3n fpaltenreid;en Äalfftciiu unb Solomitgebieten entfielen niajt blofe Keine Seen burd}

bie Ausfüllung einjelner (£infiurjtricr)ter , fonbern aud) grofee burd; gefellige Ginbrüdje.

Sol<^e Seen entfielen nod^ immer unter unfereti "äugen. 3m SKärj 1879 bilbetc fic^ in faljrei^em

©oben bc« fübaeitlidjen Äanfa« eine liefe, fteilranbiae örube öon meb;r at« 60 m !l5ur(b,meifer, auf

beren @iunb ftd> warme« *Jaffer fommelte; tonienlrifcb,e Siiffe burdjfurd^ien baS ßrbrei^ im weiten

UmfreiÖ biefer Ömbe (bgl. aueb, öonb I, €. 244 unb 639).

Sie Äarfifeen ftnb rnptfä) für btefe ©ruppe: es ftnb fleilroanbige 23eden oon ungleid;em

Umri§ unb 83oben, mit Srid)terlöd;ent auSgeftattet, bie ben Abflug oermittcln unb baburd)

einen fefjr ungleid^mäfeigen SBafferftanb beroirfen. ©in foldjer See ifk ber flopais in »öotien,

ben ber ÄepfnffoS unb anbere Keine 39äd)e ernähren, roäljrenb fein Abflufj fid; in Sinflödjer,

Jlatabotljra, ergießt %m 2öinter roäd)fl er, im Sommer fdjrumpft er }u ftieberladjen ein, unb

roenn ftd) bie Stnflödjer oerfiopfen, überfdiroemmt er gelegentlid) weitere Umgebungen. Äljn-

lid;e Seen oon Keinereu ÜDiafeen liegen in feiner 92ätje. Aua) ber See oon ^jannina ift ein

Ginfiurjfee, ben Duellen näljren unb Senflöajer bes SeebobenS entroäffern. %m Sommer
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fdjrumpft ber SBafferfptegel ein, unb auf ber bann troden Itegenben Grbe baut man 2Ra& Gine

ftelfeninfel liegt toie ein 33rud)ftüd bes oerfunfenen SanbeS im See. DaSfelbe Seden ()ot nod)

einen anberen, Heineren, burd) einen unterirbifd)en 2öafferlauf mit bem oon 3annina t>erbunbe:

nen See, Üapftfta mit 9iamen. 2lud) im falfretdjen 2lpennin fetjlt e$ nid)t an äfjnlidjen, je|t

meift feenlofen Seden, bie mit fladjem SJoben unb fd)roffer 23ergumfd)liefjung an bie alten unb

neuen Seebeden ber SJalfan^albinfel erinnern. Die £anbfd)aftön oon £erni, 9iieti, URicciani

im oberen Xibcrgebiete gehören baju. 2luf beutfd)em ©oben waren bie jefct troden gelegten

3Han3felber Seen au$gejetd)nete Seifpiele oon Ginfturjfeen im 3e<^flcin. Stud) in ben t)effifa)en

3ed}fteint)ügcllänbcrn t>on Sontra unb 9iid)el$borf fe^lt e$ nid)t an Heineren Ginfiürjen, bie

manchmal mit Söaffer gefüllt finb unb im äMfdmunb flauten fjeifjen, Sold)e Seen fönnte

man Sluflöfungsfeen nennen; itjre 33eden tjaben meift eine befonbera tiefe Stelle mit fteilem

Abfall, tooburd) eine £rid)terform mit fteilem unteren unb flauem oberen STeil entfter)t. 3Jtittel=

binge oon ßroftonä; unb 3luflöfung*fee finb ber Storfjö bei Cfterfunb unb älmlidje breite,

feidjte, unregelmäßig geftaltete Seen, bie burd) bie 2lu*böl)lung unb 2luän>afd)ung oon Scholien

meinen, füurifdjen Äalfgefteine* in ber Gtöjeit entftonben fmb.

©eroaltige Seen liegen in ©ebieten teftonifdjer ©nbrüäje ober SJerfcnfungen, unb

gerabc bie größten unb tiefften gehören ^ierju: ber Äafpifaje See in feinem tieferen füblid)en

Detl, baä 2"ote 2Reer, ber 2"anganmfa finb ju ben Ginbrud)äfeen ju rennen, unb neucrbtngä t)at

Obrutfdjero bem tiefften aller Sü&roafferfeen, bem SBaifal, biefen Urfpnmg jugefajricben. 3'

nad) ber Ciattung ber Ginbrud)$gebiete ift aud) bie ^orm unb ©roße biefer Seen oerfdjiebcn.

Die Seen in Örabenoerfenfungen finb meift länglid) unb folgen fid) reiljenroeife auf oerfd)ie*

benen Stufen, roie ber Sttberiasfcc unb baä 3Tote SJieer, unb in oerfd)iebenen Spalten; bie

Seen in Äeffeloerfcnfungen finb meljr runblid) unb treten oereinjclt auf, unb bie Seen in au&

gebeulten Cinbrud)3gebieten fmb meerartig groß unb unregelmäßig geftaltet. Selbft flad)c

Seen, wie ber bei 600 qkra Oberfläche nur 5 m tiefe ^latteufee, fönnen aus mehreren oer=

einigten fleiuen ißerfenfungen beftel;eiu

Sie 83cred)tigung ber 3ure<*)"un9 be$ Wljaffa jimt oftafrifanifdjen öraben muß als zweifelhaft

bejeidjnct werben. (Sc liegt allerbingS in berfclben SHeitye oon galten tb,älern wie ber Xangannifa, aber

bic 65 km jwifcfycn beut Stifroa, ber in ber 9ityaffa= Senfe liegt, unb bei« Xaugantyifa finb oon einer Äeib«

alter öranitrüden eingenommen. ScrXanganijifa füllt eine Senfung auä, in berein langer, fdjmaler

Streifen Sanb in bic Xiefe gegangen ift; batyer überaß fteile Ufer, welche bie (riftaUinifdje Unterlage unb

barüber bie Konglomerate unb Sanbfteine jeigen. Ser üutuga fließt über Konglomerate, oicücidjt ein

Xeil beä alten Seebobend, ber iwifdten eruptüxn Waffen nörblidj unb fübltd) baoon fpätcr wieber gc*

boben worben ift. GS ift bödjft waljrfd)einli$, baß ber See cinft im S&ften biä ju ben Mügeln reifte,

bte bann ber Sutuga burdjbrodjcn b,at, unb baß bie Gbcnc im Horben, bic ber JKufftft burt^fliegt, in ber

üänge oon etwa 50 km baS ©er! ber ablagernben Jb.ätigteit beä Sc« ift. Sie Seitenränber eine*

filteren größeren Seeä finb bitS jum «llbertfee ju ocrfolgcn, an beffen Ufcni alteScenablagerungen liegen.

3n ben Mügeln, bie ber SJutuga in einem tiefen Üb,al burd)bria)t, finbet man SJiefenfeffel unb anbere

Slußwirtungen 300 m über bem blutigen Sufuga. Sie alte SHeerceoerbinbung, bie wir wegen ber r>öd)it

eigentümlto^en ,")auna bed Xangannifa annehmen müffen, muß im «üben unb Seftcn gefugt werben.

3m Horben ^at aber ein ganj beionbereS Stütf Seengefd)ia)te ben fttou in «erbinbung mit bem ian-

gantnfa gebraut. Ser ftibu, ber bem Xangan^ifa burd) ben 9)ufftfi feine Skiffer jufenbet, liegt in ber*

fclbeu Senfe, aber fein Spiegel liegt 600 m b^tjer unb ber^ält fidj jum Sangan^ita ber £age naa> wie

bicicr jum 5ioaffa. Sie Sebewelt bed Äioujce^ jeigt, baß biefer nid>t mit bem langanlnfa, fonbern

mit bem Ulbert 9?nan,5a jufammengebört unb lange 3ufammenl>ing; emft ging ber Abflug be$ Jhoufee«

)utn s^tl, aber bie tmlfantfdjen ^luffd)ütlungen uürblid) baoon ^aben eine ^afferfd)eibe aufgerichtet unb

ben neuen ftbfluß jum Sangantiila, ben Xufftft, gefRaffen.
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£ie Seen in oulfanifdjen fianbfchaften flehen in bcn Äratern ober in 9)laaren,

fmb burd^ Saoafiröme abgebämmt ober liegen in Senfungen. SRegen nnb Duellen rinnen in

ben oulfanifchcn Reffein unb SHingroäHcn jufammen, eigentliche 3uftüf)e festen oft ganj. Sie

2tefe ift manchmal beträchtlich (Sllbanerfee 170 m bei 6 qkm) im Vergleich ju bem nicht fein
-

bebeutenben Umfang. 3n ben meiften tmlfanifcfjen £anbfdjaften finbet man Seen oon ben oer;

fd)iebenen GntftchungSroeifen; fo fyat bie Sluoergne Äraterfeen, SDtaarfeen unb abgebämmte

Seen. SHber bie gro&en SJulfanfeen finb in ber Siegel SttbbämmungSfeen. 2lucf) in ben fpfeubo*

thälern beS &ochlanbeS oon Sttnafiuac haben oulfanifdje 9IuSrourfSmaffen Sämme gebilbet,

hinter benen fidf> feilte Seen gefammelt haben; $lad)heit unb Saljgehalt berfelben fontraftieren

lebhaft mit bem alpinen Gharafter, ben bie (Schneegipfel ringsumher ber Sanbföaft

teilen. S?on berfelben ©ntftehung ift ber See £onbano in GelcbeS. dagegen ift bie Senfung

ttx 9!icaroguofe«. 9?a<* ft. Sapper.

wahrscheinlich bei Seen beS mittleren 2Jlerifo, bie eine 9Jeihe oon ben SSulfanen oom Geboruco

6i5 ju bem ^ijtaccihuatl bilben. Sie SRidjtung biefer 9ieil)e ift ausgesprochen parallel ber üuI=

fanifd&en $auptfpalte, unb fo ift auch oi* Längsrichtung ber größeren unter ihnen. CuBfanc,

auch thätige, fteigen mitten aus Seen empor: Dmetepe im See oon Nicaragua (f. baS oben--

ftehenbe Kärtchen), ber Schlacfenfcgcl beS SJJonte SBenerc mitten in bem ringroallumfchloffenen

See oon SJico, oon beffen umfchliefeenbem 9Baü £aoaftröme auSftrahleu. ©rofje Seen in

oulfanifdjen ©ebieten, roie ber ©oftfehaifee in Armenien, bie Seen oon Nicaragua unb

Managua in SHittelamerifa, hoben roenigftcnS bie 9Jlitroirfung oulfanifcher 5lräftc erfahren.

9öor)l ift ber SRicaraguafee eine alte Sucht beS Stillen DjeanS, aber er ift burd; einen ftöhenjna,

aus ganj jungem oulfanifchen 2Haterial oom 2Heere getrennt, unb baS ganje ©ebiet hat 9iiocau=

oerfchiebungen erfahren, roie fie i" tljätigen Sultan = unb Grbbebengcbieten 311 erwarten finb.

Sen Sulfanfeen finb bie SHaarfeen nächft oerroanbt. 3m Umriß finb fte oft naheju fretS=

runb, roie $. 23. baS Sßuloermaar (f. baS Kärtchen, S. 194) nur 25 m länger als breit ift. £te

3iJänbc biefer Seen fmb fteil, oiele haben 23öfjungen oon mehr als 20°.

Unter ben SWoarfeen fmb einige otyne fidnbaren 3«* Abflug: ^Julcer-, SKcinfelber unb ©e»

münbenee SRaar, baS Ülmener 9Roar unb baS Sdjalfcnmeljrencr Tlaat b>bcn einen fidjtbaren Wbfhift,

ba8 SReerfelber unb fcotjmaar b>ben 3u- unb «bftufe. «d)t Maate ber Gifel fmb Seen; ber i'ciadier

See mit 3,3 qkm unb 53 m Jiefe ift weitaus ber größte öon nUen.

5ta|el, ffrbtunt*. IL 13
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Hbbämmung eine* 2\)ak$ burdj einen Sdjuttroall infolge eine« SSergflurjeS, cine§ $ru jj
:

fd)uttfegel£ ober burd^ bie Zorane eine« oorrürfenben ©letfd)er$ ober unmittelbar burdj baS 6i$

eine« ©letfdjerS ift eine ber r)äuftgftcn Urfadjen ber Seenbilbung. £ie 3Hef>r$af)l tiefliegenber

Seen in ben 2llpen ift in einer ober ber anbeten 2Beife abgebämmt. Damian jäfjlt allein in ben

Umgebungen oon Orient fecb> burd) gel«* unb ©rbftürje gebämmte Seen auf, barunter bie

oon 2Roloeno, Gaoebine (50 m tief), £oblino.

Vlinjui; $Jöf)m beobachtete eine Seenbilbung bunt Wbbämmung, bie man periobifdj nennen tonnte,

in ber $oljcn Söll in Steteromrf , wo ieitweilig ber Heine Sadjerfee burd) jwei Sdjutttegel abgebämmt

wirb, biö ber glufe ben Samm burdjnagt unb bamit ben See junt «bflufe gebraut f>at SJiefe Seen-

bilbung b>t ftdj nad> ben Angaben ber Jtjalberooljner fd)on öfter« »ieberbolL

$nbem ein ftauenber Sd)uttTOalI in einen See bjneinroädjft, jerteilt er ih> in jroei, unb

burd) 2BiebeTbolung bilbet fid) fo eine Seenfette. %m Saffentbroatte j. 23., ben bie ©reta oom

Serroentroater abgebämmt \)at, fjaben roir einen See, ber burd) ftlufjanfdjtoemmung oom
sJ)ieer abgetrennt roarb; bie trennenbe fianbjunge wirb

t)eute nur oon ftodjflutcn überfdjraemmt.

£ie Staufeen gehören im atigemeinen ju ben oer

änberlidjften unb oergänglid)ftcn. G$ werben nict)t Mob

Staufeen mit ber 3eit burdj natürlidje £ieferlegung ber

2lu$flu&rinne au£getrocfnet; auch; ftauenbe gelSriegel

roerben burdigegraben ober umfloffcn. ßin grofjer Seil

be* inneren oon gfnfa roar einft mit Seen bebedft, unb

bie SRefte üjrer burdjgefdjnittenen Stauriegel finb in bcn

geläfliopen ber Stromfdjnellen be$ 9U13, Äongoä, Sam=

befi erhalten. %ie Ablagerungen beS mächtigen alten

flongofeeä seigen ein ed)te$ Sü&roaffermcer an, ba$ jwU

fehlen Äaffai unb Somami geflaut roar.

Ungemein (läufig finb bie burd) ©lctfd)erfd)utt ge=

bämmten 9Woräncnfeen. Safe in ben 3Horänen, bie fjeutige ©letfdper oor fid) ljerfd)ieben,

Seen fid) büben, ift eine geroölmlidje ©rfd)einung. Sogar ganj regelmäßig rrciärunbe Seen

fief)t man bie Xridjtergruben auefüllen, bie ba$ 2lbfd)mel$cn einer ifotierten ©letfdjerjunge er=

jeugt f)at. 3lnbere ftefjen in ben abgefd)loffenen Vertiefungen jroifd)en einanber freujenben
s])toränenroäHen. Sie gröfjten aber faffen ba3 Semmeljroaffer bcS ©letfdjers" tjinter ber jüngften

Gnbmoräne jufammen. ^bje gönnen unb tf)re Verbreitung bcberrfd)t ber Örunbfajj, bafj ba$

Saffer in fefter gönn bie SBefjälter fdjafft, in bie fid) baä ftüffige ©affer hineinlegt Eabei

roirft baä fefte Söaffer nid)t bloß burd) feine Bewegung, bie bcn Scbutt bjn unb fjer febiebt, burd)

feine 2ran$portfraft unb feine ftraft ju jerreiben, fonbern aud) ganj befonber* baburd), baß ee

bie 33ecfen freihält, bie ber Sdjutt ausfüllen roürbe, roenn nid)t ba* &$ fie langfam burdjflöffe.

ilhtr sunt 3Tcil ift bie 23ilbung, entfduebener aber bie (5rb,altung großer Seen ben ©letfdjern ju

banfen, bie oorbem bie ^alfenfen auffüllten, in benen ber ©enfer See, 2)obcnfee, ©arbafee unb

oiele anbere bleute fteljen; bie Scnfen finb umgeben oon Seiten: unb (rnbmoränen unb fogar

nod) burd)fe^t, roic im ©enfer See, oon ben erratifdjen Vlöcfen ber alten ©lerfdjer. So roic

luer ber a)Joränenroafl fia) mit bem getebecfal oerbinbet, ift es aud) bei oiclen oon ben «einen

&ocfifeen, bei benen aud) in ben Mittelgebirgen balb baö 5yelöbc(fcu mit ber ftauenben

fdjroelle, balb ber 9)Joränenroall ben See einlegen. So finben roir e« aud» in ben fdjroarjroalb^

afjnlid;en Slbironbacf« in 9Jorbamertfa, reo einige ber frönen ©albfeen biefe« ©ebirgef

tat «putoermaar in ber «if«L 9taa)

»Üb. fcaibia*. »«[. XtH, S. 198.
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ftel*becfen, anbere burd) ©letfd)erfd)utt abgebömmt finb. Über bic Möglidjfeit ber ©ntflefjung

foldjer ^eläbeden burd) ©letfd)ererofion, worauf ifjrce itage fjart unter ben ©ipfeln Innweift,

f. im ©letfd)erfapitel.

Sie trichterförmige Xümpcl in feurigen Sßorfinengebtetert, entftanben Seen beim 3Rilcfgange bcr

biluoialen (Siäbede baburd), bafj eine »om Sdmtt umfüllte (Siämaffe lange 3*ü im ©oben liegen blieb,

einen fdmUbetleibeten fcügel bilbenb , nadjbem ringsum baS Gig abgcfd)mol$en war. SRufcte ftc bann

bcr ©ewalt ber Sonne weisen, fo blieb an if|rer Stelle eine waffererfüllte, abpufelofe ©rube übrig. Soldjc

fcügel mit eitlem lennt man aueb, au« Sibirien.

3af)lreid) finb bie Seen in ben Gebieten berftlufjmfinbungen. Jlein Delta ift fcenlo«.

8otjs unb Süfemafferfeen liegen barin nebeneinanber. ftlufjmünbungen, bie nad) einer ganj

anberen Seite gewanbert fmb, l>aben Seen ^intcrlaffen. 60 f>at D. Naumann ben <Sl>afmati=

fee in Deutfdj-Dfiafrifa al« 9teft einer alten iMufibftfnmünbung gebeutet Die jafjtreid^cn SBciljer

be« Sunbgautfdjen $ügeltanbe« oerbanfen üjr Dafein ben Unregelmäfjigfeiten in ber £age=

rung bc« alten SR^einfä^otter^, finb aber fünfilid) erweitert ober erhalten.

%üx eine grofje SMnjabI oon Seen Ijat man bie (£ntftef>ung au« abgetrennten Meere«=

teilen oorauSgefefct. Darüber fann man nid)t jroeifelfjaft an Crtlidjfeiten fein, wo man ben

StranbwaH jwifd)en Meer unb Meere«bud)t nod) wad)fen unb biefe jwifdjen See unb Meer

jeitlid) fd)wanfen fieljt (35b. I, S. 377). Diefelbe (Sntfte&ung ift wa&rfd)einlid) bei mand)en

Seen, beren Soben unter bem Mcere«fpiegel gelegen ift, unb in beren fiebewelt nielleid)t gteidr>=

jettig mef)r ober weniger beutlid)e 9fnflänge an Meeresfauna unb sflora gegeben finb. Man
nannte ftc SRelif tenfeen (ogl. S. 34). 2lbgefef)en baoon, ba§ jene großen liefen aud) burd)

Scnfung ober (Sinfturj in mand)en fällen ftd) erflären, ift bie Seweiefraft ber oon $efd)cl

fe&r l)ocr)geflcQten Meere«tiere unb ^pflaujen in Süfjwafferfeen eine geringe. G« gibt feine

fd)arfe ©renje jwifdjen Sewofmern be« fälligen unb be« füfjen SBaffer«, benn eine gauje 2uv

jat)l oon formen lebt in betben, unb bie Übertragung fleinerer Zierformen au* bem Meere

nad) Sinnenfeen ift nid)t feiten ju beobad)ten. 3nbeffen fennen wir bod) manage Seen, beren

gauna nur al« 9left eine« Meere« erflärt werben fann, ba« ftdb jurtidfgejogen f>at, wie 9iorb=

quift jüngft für bie ftnnifd)en Seen (beren l)öd)fler nur 122 m Ijod) liegt) nadjwie«.

(Sin cd>ter Äeliftenfee ift ber SRogilnoje auf ber Onfel ftilbtn an ber SÄurmanlüfte (fcalbinfel

Sola), ber burd) einen natürlid>en Sdmttbamm t>om SHeere getrennt ift, aber burd) biefen ÜJaiitm mit

bem 2Reere in entfernter Scrbinbung fteb,t, fo bafe bie ©ereilen ft<4 Serfbfitung barin geltenb maayn.

Xn Saljgeljalt wädjft nad) bcr liefe ju unb mit iljm ba8 marine lierlcben, bem am ©oben ein flarfer

S<b,»efelwafferftoffgcbalt eine ©renje fefet. Wufjer bem Torfö> lommt eine WiyabI oon 3Rufa^cltieren in

bem See bor, bie ftcfle von anberen jum Seil fubfoffil. S3ab,rf«b,«nlicb ift aber ba8 grbfttc unb jugleia^

bura) fem Hilter ebrwürbigfte Ceifbiel ber langan^ila, in bem neben ber ungemein Dcrfinberlidjcn

Süfm>affermebufe bie ^Saramelienfa^nedcn (eben, bie ganj wie SWeerfa^nerfen in ben Spalten ber Steil'

lüfte bc$ See« bie Uferregion bewohnen, unb wo in i'tiQen Sutten Sdmren oon ©amelenfrebfen

fdiwärmen. 5>iefe Sauna in ib;rer ©efamt^eit maebt nify blofe ben (Sinbrud ber 3RccreSabjWeigung,

fonbern aud) bei b.obcn, toielleidjt jurafftfdjen Hilter».

3li(S)t jeber See fann al« 9ieliftenfee bejeid^net werben, in beffen Sebewelt fid^ eine Spur

baoon ftnbet, ba§ einft ba« Meer in feinem Serien ftanb; feine fett()erigen Sd)idfa(e fönneu

faft jeben SReft be« alten 3ufanunenl)ange$ oerwifrfjt Ijaben. ^Jefd)el tjat bie oberitalienifdjen

Seen am Sübranbe ber 3llpen a\i SReliftenfeen in bem Sinne aufgefaßt, bafj e« alte ^jorbe

eine« einft auSgebelmteren abriatifa^en Meere« feien. Da« Ijiefje iljre ©efdu'd^te }tt einfaa)

anfe^en. SHerbing« finb e« oorbiluoiale Vertiefungen, bie oielleidjt in pliojäncr 3«it Meere«=

arme waren. $fjr ©oben ift fpäter burd) ba« Gi« 00m Sdjutt gereinigt unb baburd) »errieft

worben. erfter Urfprung liegt aber wot)l in Spaltenbilbung unb oerfd)iebenartiger galtung,

13*
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roie bieS für ben £090 bi ßecco mit Sid&erfjeü nad&eroiefen i|L ^ebenfalls tjt bic ©SauSfül=

lung ber entfajeibenbe, aucb, tyre ganje Umgebung bcftimmenbe 3tft ü)rer jüngeren ©efc&Jdjte.

Die ©efdjidjte ber Seen nnb Ujrer «ntoo^uer.

Die ©ef d)id)te bcr Seen ff» nur ein fleiner Seil ber ©efd&id&te beS SBerltfltniffeS ber Grbe

ju ih>cr 2ÜafFcrr)üIIc. So wie bicfeS 33erf>ältniS Sd&roanfungcn unterworfen ift, müffen aud)

bie Seen nadb, 3obJ unb ©röfje föproanfen. SDtit bcn formen beS SobenS unb mit bcn

Sdf>roanfungen bei SöafferftanbeS roanbern bie Seen. GS gibt Seen, bie mit bem GiS, unb

Seen, bie mit ben ^lüffen roanbern. Seen folgen gleidtfam Stritt für Stritt jurücfge^cnbcn

©letfd&ern, inbem fic jroifdjcn bem ©letfd&er unb feiner (Snbmoräne immer uon neuem entftefjen.

2US baS grofje (SiS fic^ in ber Diluoialjeit oorfö^ob unb als eS fid) roieber jurücf$og, gingen

Seen cor itjm f>cr unb folgten i§m, oon benen bie meiften längft nerfa^rounben ober bodb surü<f=

gegangen finb. Selbft ber größte See, ber Äafpifd^e, ift nur ein Sieft, bie ganjc ßirgifenfteppe

enthält Ablagerungen feines größeren Vorgänger«. SBom älaotrafee in SJtobagaSfar roirb ge=

fagt, er fei ber 9teft eines SeeS, ber jroölfmal größer geroefen fei Selbft ber Obere See, ber

$uronetu unb UJlidnganfee finb nur Sielifte eines „UrfeeS", bcr 400,000 qkm bebeefte, unb bem

man ben JJamen Safe äBarren beigelegt t)at, Sticht weniger als 20 Stranblinien bejeugen am

Cberen See Änberungen beS SBaffcrftanbeS. Die Grforfdjer ber patagonifdben Storbillercn

rühmen bie Sd)önf>eit ber Stranblinicnretycn an ben f)ol;en Stauben ber Seen im oberen 9iio

^alenagebiet %ua) bcr feurige Übcrlinger See ift nur ein 9ieft beS großen SeeS, ber an ber;

felben Stelle 40— 50 m fcöfjer jroifcfcen bem alten 9if>eingletfdjer unb feinen SHoräncn lag.

Unb fo finb, um ein fleinereS SBeifpiel ju nennen, bie fleinen Seen uon ^urea nur ärmlid&e

Stcfte eines großen SeeS, ber einft biefes mää)tigfte ber fübalpincn aJJoränenamplntfjeater erfüllte.

Solajc ajerfdnebungen reiben in troefenen ©ebieteu bis in bie ©egenroart herein. 9)tan

fann 3. 3). bie überrafd/enbe Eingabe DoerroegS nierjt unbebingt für unbegrünbet galten, baß

ber Dfabfee in ben 40er S^ren auSgetrocfnet geroefen fei Die Cerfumpfung beS 9igami ift

nab^u ooHenbet Unzweifelhaft ift ber SHifroafee ju brei Vierteln oerförounben: Sangtjelb be=

ridjtete juerft 1897 oon üjm, er fei in eine roilbreid&e ©raSfteppe oerroanbelt, unb au« ben SKit--

teilungen von Dan& roiffen roir, bafj 1899 allerbingS nur ein Viertel oon bem See übrig roar,

ben bie meiften unfrer Äartcn noa) 3eigen. Die SRorbfüfte beS ßafpifdfjen SeeS roanbert langfam

na$ Süben, feine glugfanbinfeln roerben lanbfeft; audf) 2lftrad)an liegt auf einer alten 3nfel.

3n 3cntralafien ift im Sobnorgebiet ber See cor 2öinb unb Dünen oftroärts gerüeft unb mit

it)in ber Stalb. Darin liegt eben bie Sd&wierigfeit ber $rage, ob roir in bem Süjjwafferfumpf,

in bem feilte ber Sauf bes Darim enbigt, ben Sobnor ber alten df)inefifa)cn ©eograpfjen ober

nur einen uttfjältniSmäfeig neuen HuSbrua) fjabeu, roäb,renb ber etgentlidjc Sobnor bann weiter

nörblia) in oerfleinertem 3uftanbe läge.

Sur bic SdjuUablagerung bcr ^djen im ©jiemfee b>t & Söaqbcrger über 150,000 cbm im 3af)r an

genommen. Segnet man bie öiel weniger bebeuienbe 3ufu^r ^tr «»bereit 3"P"ffe tynju, fo liiö^en

14,CKX) 3a!jre ber 3eitraum fein, ber bi$ ,^ur UluSfüCiuig beä Sceö Derfliefjen würbe, ©raf (Jbcr^Qrb

\>on 3eppeliii fünbet bem ©obenfee WuSfünung in 12,000 §at)ten an.

3m Degernfee ift ein r»oÜeS Drittel beS alten SeebobenS burd) bie 9tuSfd(jüttungen ber

Stiche ^ot^acb, unb SÜkifjad) aufgefüllt, au^erbem finb bic beiben 9ianbfeen (rgemer See unb

Siingiee fa^on jiemlia*) ftarf abgefd^nürt. %m Sfeofee (Sombarbci) [iel)\ man bie ^unta bi Gaftro,

bie cinft ben See jertcilen roirb, burä) bie Slnfd^roemmungen beS ^lüßdiienS S3orle$ja jäb^rlid|)
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um einen SHeter oorfdjreiten. 3a^reic^ fmo oic 23eifpiele oon ber 3erlegung eines SeeS in

mehrere burd) folc^e ©Übungen.

<3o roic bie flachen £eltagebilbe unb anbere flüflcnanfdjroemmungeu bie Übergang«:

gebiete jroifdjen £anb unb 9Jicer bejeidmen, oermät)lt fic^ jebem größeren See ein Stücf %lafy

lanb, bas, ber ©eftalt nadj, rote eine gortfc&ung ber 9Baf f erf läc^e ins gefte hinein cr=

fdjeint, unb meift aud) flofflidt> buret) großen $öaffcrreid)tum, Jfcrfumpfung unb Vermoorung als

ÜbergangSgebilbe jroif^en £anb unb SBaffer fid^ barfleOt. 2lngefid)tS biefer SUbungen möchte

man fagen: eine Aufgabe ber Seen ift, große, ganj flacrje (Sbenen ju bilben. ÜDJittcn in bem auf;

gefüllten Sceboben erfdjeint ber nod; befteljcnbe See oft nur roic ein fleiuer SRcjl. £ic ftlüffe

r IBUbfff im S($roarjn?alb. 9?a$ ^(aiograp^ic Vgl X«jt, 5. 108.

fdjieben iljrc Sdjuttablagcrungen in bie Seen Ijinein, jum £cil in regelmäßigen £cltaS, aud;

in Raffen unb 3)cooren. £ie bellen fiepten; Tie laffen bie groben ©erölle an ben sJ)lünbungcn

ber 3u flüffe liegen, fpülen ben 8anb am Ufer entlang, roo er an SluSbiegungcn fidj feftlegt

unb fpomartige Sßorfprünge bilbet, unb laffen ben Sdjlamm rocit hinein in ben See gelangen,

forocit bie £ranSportfraft bcS juflicßenben SafferS reicht. 2luf bem feilten Seebobcu faffen

2llgen unb Wofjrgräfer guß; haben fic if>n mit ihrem 2lbfaHe bereichert, bann erfdjeinen fd)mim=

menbe Sitafferpflanjen, roic Seerofen, ©afferranunfeln, sJJ(«riopfrollen, unb ift bcr ©oben Ijodj

genug gcroorben , baß er jeitroeilig oberflädjlid) trorfen liegt, fo entftcljt burdj bie Slnficbelung

oon 9iicb= unb 2öollgräfern eine Sumpfroiefe.

Sangfam, aber fef>r gleichmäßig geht bic Verengerung burd) £orfbilbung oor ftdr), unb

baS GrgebniS ift ein ber flreisform fiefj näljernber Scereft. 2Xuf bem Würfen ber nad) ber iVitte

ju anfteigenben 2öeferfjod)moorc j. V. fielen in trichterförmigen Vertiefungen fleinc Seen,
sJJieere genannt, bie als Guclleuberfen aufgefaßt roerben. (SS fprid^t fidj in biefen Jormcn bie
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©leid&mäfjigfeit be« organifdjen25lad>«tum« au«. S&tyrenb nur einige ber beutfdjen Mittelgebirge

nodj „lebenbe" S«en in größerer 3a^l fjaben («ogefen, Sc&roarjroalb [f. bie äbbilbung, S. 197],

23öbmenoalb unb Stiefengebtrge), bie immer nur ein Meiner SHeffc ber (Seen ftnb, bie Iner einfl

toaren, ftnb bie alten vermoorten Seen weiter oerbreitet. SUom Slorbablmnge be« ©rjgebirge«

werben mulbenartig flache Steffel au* bem ©ebiete be« Öranite« befdjrieben. Sie jie^en in einer

fiinie oon ^ofyanngeorgenftabt bid jum ©ro&en 9fammel«berg unb ftnb mit Torfmooren er-

füllt; einige enthalten nodj fleine Seerefte, fo ber Ärauidtfee an ber böfjnufdjen Gkcnje. SBafn
-
:

fdjeinlid; ift aud; ber 28 &eftar grofje fttljteia) bei SJeuftäbtel ber SReft eine« See«, unb oiellcid)t

ftnb and) bie $od;moore be« Sroden« nia)t anber« ju beuten, 3m Sdjioarjtoalb gibt e« eine

SReibe oon Seemooren unb balboermoorten Seen, roeldje bie 2lb|tufungen oom feften, roaffer;

lofen Moor bi« sunt fdjroimmenben Moo«teppidj mit offener „SSafferblänfe" in ber Mitte

jeigen. Ta« Gaffer eine« ber fleinen &ol)llocf)feen im nörblidjen Sdjroarjroalb ift ganj oon

Moor umroadjfen, fein 33oben felbft oon Moor bebeeft, fo bafj feine garbe tiefbraun ift.

3m 3fiä>telgetrirge lag in ber Senfe jwifdjen Sduteeberg unb Ctfcfenlopf nodj im 16. unb oieOeidjt

im 17. 3abrt)unbert ber gidjtelfee, ber oft genannt würbe, »eil au3 it)in Warn unb Kaab, «aale unb

Sger entföringen foüten. Kur für bie SRaab ift Übrigend biefer Wnfprud) gültig. Der See vermoorte

allmäljltdj unb galt nodj 1795, al* SRartiuS ilm befugte, für einen febj gefäljrlidjen Sumpf, ben man
ntdü überfdjreiten tonnte. man fein SSaffer für bie ©cbürfiiiffe bei <8ergbaue$ ableitete, würbe

aumäljlicb, ber Sidjtelfee ein lorflager. 3efrt fü^rt ber emftige See ben Kamen Seelolje; üot>e Reißen

im &id)telgebirge oerfumpfte unb »ermoorte Striae.

9tid)t feiten gefdnef>t e«, bafj oon bem Torf, ber einen See umroädjft, an einer Stelle ftdj

ein Stücf lo«löfl, ba« nun al« fd)roimmenbe 3nfel in ben See hineingetrieben roirb. ©ine

foldje 3nfel fdjroamm lange Seit in bem Sdnoarjioalbfee 9ionnenrnarrioeil)er. Dber ei wölbt

fidj ber Torf, ber am 33oben eine« See« liegt, empor, oieHeidjt burdj 3erfcfcung«gafe auf;

getrieben, unb bilbet eine oorübergefjenbe 3nfel. ©ine foldje SBtlbung fdjeint 1803 unb 1852

im Gleoeeser See in Dft&olftein ftattgefunben ju fjaben. 3m Sübenbe be« See« «Ralingen im

Greife 3önfoping liegt eine 3nfel au« itiefernftubben, Torf unb (rrbe, bie oft im §erbft etm

porfteigt, tool)l burd; ©afe, bie barunter ftd> bilben, gehoben, bann roieber fünft. Tiefe ftnfcln

legen fid) in ben $}ud)ten unb an feidjten Stellen an ba« Sanb, oerraadjfen mit ifyn unb Reifen

fo bie SBaffermaffen einfdjränfen. 3m 9feufiebler See foQ e« früher eine Menge foldjer 3nfeln

gegeben l^aben. 3m £autfee bei Gifenadj fdjtoamm eine 3 ,lfel, bie (Jrlen, Sirfen unb Äiefern

trug. Unb oom Steinfjuber Meer roirb berietet, ba§ e« burd) Inneinroadjfenbe fcalbinfeln unb

anroadjfenbe 3nfeln ^roci Trittel feiner früheren 2lu«be^nung oerloren l)abe. 28enn meiere,

befonber« au« Sp^agneen gebilbete Torfe ftrJ^ mit SBaffer überfüllen, burdjbredjeu fie fd^roaaje

Stellen il;rer Umranbung unb ergieöen fid; naaj ülrt ber Mubren oerroüftenb über tiefere Teile

ifyrer Umgebung. 6« ftnb in ber Siegel langfam unb unmerflidj oorbereitete 93eroegungen; bod>

mag gelegentlid; ein plö^lid) oerftärfter QueUergufj mttroirfen. Ta« moorreidje 3*lanb ^at

eine ?ln$abl oon folgen 2lu«brüd;en ju oer3eid)nen.

3roeifello« liegt gerabe luntcr ber ©egenroart eine 3 eit gröpercr 9lu«bebnung ber

2Öafferfläd)en. Um mit ben größten 511 beginnen, fo lag ber Spiegel be« alten itafpifdjen

See^S 140 ra tjoljer al« Ijcute, rooburd) bie ^erbiubung bura) Meerengen mit bem »ralo^Saru

famt)ia)meer auf ber einen unb mit bem $ontu« auf ber anberen Seite gegeben mar. 9tod)

immer ift ber ftafpifdje See im 9Jüdgang unb t)at noa) im Saufe be« ID. ^^br^nnbert« über

2 m an §öf)C oerloren. 2)iefclbc 3rit fab im 3orbanbeden einen See, ber oieüeia)t 300 km
lang roar, unb oon bem ba« Tote Meer unb ber See oon Tibcria« Äefte ftnb. 3Jielleiajt roar
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bai ju berfelben Seit, in ber Siorbeuropa unter Qii lag. ©efjen wir nad) 2£eften, fo finben

roir ben ^Jlattenfec, ber in (ober nad)) ber 5>iluoial$eit 5—6 m fjöfjcr ftanb als je$t unb bann

ertjeblid) unter feinen heutigen Staub fanf. Unter ben Upen» unb ;}urafeen ift faum einer,

ber nad) Der Gi^jeit nicr)t größer geroefen roäre. $er Siobenfee }. 33. ftanb um 30 m ffötyv, unb

ba$ 9it>eintl)al unterhalb be3 23obenfeeä ift aufgefüllter Seeboben.

2Me roedbjelnben Sd)icffale ber Örofjen Seen 9iorbamerifa§ prägen fidt) in Stranb--

linien au$, bie an bie ber 2)leere3geftabe erinnern. 2>ic brei oberen Seen: ber Obere See, ber

fturonenfee unb ber 9)!id)iganfee, floffen einft burd) ben Crtaroa ab, roäljrenb ber 9ftagara (ogl.

S. 93) ben (Sriefee entroäfferte. £er Dntariofee aber lag gegen 40 m f)öljer ali jefct. Son

Stranbterraf|«n an bem quartSren ©onntollUf te In Uta^. 9Ia<$ b«m „U. 8. A. Geologie«! Surrey".

ber Stelle, roo am Dntariofee bie Stabt Hamilton liegt, läuft „roie ein Giienbafmbamm ein

34 m fjob/er, oben faum 40 m breiter Söall norbroärte, fumpftgeä itonb con einem £aff fd)eü

benb. 2ßo er in feiner 9JJitte burd)grabcn ift, erfennt man, bafj er auä grobem Spötter befteljt,

ber auf feinem Sanbe ruljt; barunter folgt SJiergcl. Qi ift eine jugenblid)e 2luffd)üttung. £ie

SJeroofjner oon Hamilton Ijaben über itjren Urfprung feinen 3roti]el, beuten ben 2BalI mit

91ed)t als bie 9ieb,rung eineä um 34 m Ijöljer ftef)enben Cntariofeeä." (^enef.) 2öir fyaben ge=

feljen, roie bei biefem £icfftanbe be3 £anbe3 eine atlantifa)e SJud)t bie £l)ä(er bei unteren

Sanft i'orenj unb be$ £ubfou ausfüllte. 93ielleid)t bauerte nod) fpäter ber Ülbflufc bea W\a)u

ganfeeä über bie Sd)ranfen fort, bie ilm feilte r>om SJ^iffiffippi trennen, Öenefeetljal (ü>eft-

9iero 2)orf) ift ei gelungen, nid)t roeniger ali jetjn r>erfd)iebene Stufen ber Seenbilbung burd)

^erraffen unb Stranblinien ju belegen. %m Örofjen Söerfen beö SBeften* 9iorbamcrifüi ftanb

ciitft ber SBonneoillefee (f. bie obenftefjenbc Slbbilbung) 300 m über bem Spiegel be« Salj=

fee$ unb floß burd) ben 9ieb Wod^afj nad) 91orben. 211$ er mit juneljmcnber £rocfeul)eit bc*

ftlimaä fanf, liefe er beutlid)e Stranblinien jurüd, bie ber ganjen l'anbfd)aft um ben Saljfec,
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ber fein SSerbunftungSreft i|l, tjortjontale 3üge aufprägen. 9lu§erbem finb bie SRefte ber früf)

aufgefallenen, fdbrocrlöälidjen Äalffalje über ba$ ganje 0ebiet be$ alten See3 nerbreitet.

53cm ben öeftaben be$ gro&en Sal^feeä nad) UJeöaba reifenb, bewerft man als fjcr»orited)«nben

geologischen 3«ig ber üntiö'dinf t bie alten Stranblinicn beä efjemalä fo Diel größeren 3ee3, beten tjodiftc

mcljr al$ 300 m über bem heutigen Seefpicgcl liegt. 3Me)"e früberen Uferterraficn treten ringS um ben

See uub nörblid) bi3 imdi Jbafyo hinein, Keftlidj bii über bie C4rertje t>on 9{et>aba in folicr Jeutlid)

feit f>crt>or, bojj t>ic0eid)t an feinem anberen fünfte ber l£rbc eine große geologifdje i batia che [o jtoeifel'

loS bem fianbe aufgeprägt ift, toie ber frühere l)öl>ere ©afferftanb ben Gebirgen um ben Satji'ce. $ort

3afrlt mau minbefteud fcd)d ehemalige Uferlinien übereinanber. ($cm ffiatli. >

£ie große 3Hcl>r}at>l ber Seen ift jung; fte leben rafdj, itjre fetten Spiegel finb nur 5Rut)e=

punfte in ber (Snrroicfelung 3inn Sumpfe, 3um SJcoore, sum troefenen Sanbe. 2?ic meiften Seen

Ufer bei Sittoria ftvanja. Wad) s&otojrap!)i(c6er aufnahm« von Hauptmann S$(otfcr.

in unferem £anbe geljen nidjt hinter bie (Streit juriief. £ie frühere 3eü brauet nidjt feenloä

geroefen ju fein, aber if)re Seen finb geftorben.

Sei foldjer 3u9e,,b nu,B °'e Öefdjidjte ber Seen aufs engfte mit ber öefd)ict)te ber

SJJenfdjen oerflod)tcn fein. Unter ben 3lugen ifjrer Umroofmer oerroaubeln fidj ununterbrochen

Seen in 2anb, unb bamit änbert ftd) bie Scbenftoeife ber Seeanroofmer. 3- $3- M M ,mt

ber ^erroanblung be$ 9fgamifce$ in einen 9iof)rfumpf bie iöeuölferuug com See unb com

unteren Dfauango jurüefgejogen, befonbersj bie aeferbauenbe, unb nur einige s
Z>iebjüd)ter finb

jurücfgeblieben. Süfnuafferfalfe unb = mergel, Seefanbe unb üJerölltjalben, oft nod) in regel=

mäßigen ^erraffen iibereinanbergebaut, finb bie für bie Gegenwart roidjtigcn 5°löcn bei JHücf:

gangeä ber Seen. £iefc Sobenformen unb öobenartcu bieten bem IDtcnfdjen für Siebelung

unb ülubau manche günftige Gelegenheit. 9H$i bloß an ben grofjen Sanft i'orenjfcen finb

Stabte, Dörfer, Strafjen unb (rifenbalmen auf ben Seenterraffen angelegt, fonberu ba$--

felbe rotebert)olt ftd) an Dielen Stellen, j. ö. an unferem 2i>ürmfee unb Gbjcmfee. £ie an=

gefdjiüemmten, fladjen, tiefgrünbigen Sdjioemmränbcr ber Seen finb befonberä bidjt beroolmt;
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Qin G&iemfee 5. 33. fontraftiert bie 3ufammenbrängung ber Dörfer unb §öfe am füblidjen

Sdjroemmranbe, ben bie 9tlj aufgefdjüttet b>t, mit ber bünneren Seroofmung ber hügeligen

Ufer ber übrigen Seegeftabe.

So günftige ©ebingungen auszubeuten, aber audj au«}ubreiten, fjat ber 3Wenfdj ftd^ frät;

angelegen fein [äffen. $n ber Groden legung oon Seen atjmt er bie 2Birfungen ber 9totur

naä). Slm flopai«fee rote am Muriner See tyaben fdjon bie Gilten biefem SBerfe oorgearbettet. Die

3lbjug«fanäle be« Äopat«fee« waren jcrfaüen, al« 1883 bie neue Gntroäfferung be« periobifd)

rinfdjrumpfenben unb ftd) auebreitenben , oerfumpfenben unb fiberfdjroemmenben See« burdj

einen 4,2 km langen ober- unb unterirbifa^en Äanal nad) bem niebriger gelegenen See fcelife

begann. Die frudjtbaren Umgebungen biefe« Ginbrud)«fee« werben niajt mein" ben Alern eine«

„SWeidje«" bilben roie jwr 3rit ber 3)linner, aber auf 25,000 §eftaren guten Stoben«, ben man

geroinnen roin, roerben oiele Daufenbe oon SIderbauern gebeten. Durdj bie 1855 roieber be=

gonnene, einft oon Äaifer Glaubiu« in« 2Berf gefefcte 2lu«trocfnung be« Muriner See« ftnb

beffen 145 qkm bis auf einen Keinen Sumpf troefen gelegt unb roeitere Umgebungen fiebere

frei gemalt, £anb für minbefien« 40,000 SWenfdjeu unb @efunbf>eit für oicl mefjr gefdjaffen.

2ln bie Überfdjroemmungen ber ftlüffc erinnert ber jeitrocilige 2lu«tritt ber Seen au«

ib>en Ufern, ber bie 2Bob> unb 2lrbeit«ftätten ber 2Henfd>en unter SBaffer fefct unb ben blühen;

ben ftulturfheifen be« Seeuferlanbe« jurüefbrängt. Die Sdnoanfungen be« Dfabfee« b>ben feit

3at)rt)unberten, roie fic famen unb gingen, 3)lenfd)eu 00m See abgebräugt unb 311m See fjtn--

gejogen, roooon mir oben auf S. 181 einige 33eifpiefe gegeben fjaben. SRidjt anber« audj bei uu«.

1875 ftürjte ein Stütf be« Ufergelänbe« auf ber linfen Seite be« 3"rid)er See« famt ber Gifetu

bafm in ben See, etroa 60,000 cbm, unb ber See roar barauf tiefer al« oorfjer. Senbtner faf)

am Sübufer be« §f)iemfec« SJanb bauernb ju See geroorben, ba« nod) bie Spuren be« Pfluge«

trug. „3dj fclbft", erjäfjlt er, „f)abe bort, bi« f>al£> an« Ante im SBaffer, ben Senecio palu-

dosus an Stellen gefammelt, bie bie Spur be« Pfluge« beutlidj an ftd) trugen." 2iUe am s
J)ieere,

fudjt man an ben Seen ftdj burdj Dämme unb Stanäle gegen bie unberedjenbaren Übergriffe

be« ÜBkffer« 511 fd)üfcen. (rrft 1900 b^at mau bie norbroärt« gegen SJregeuj f)in oerlegte neue

9if)einmünbung geöffnet, bie ba« Deltalanb an ber 3)iünbuug be« SHljeine« in ben Sobenfee

gegen Übcrfdjroemmungen fd)üfeen foll. $n ben ©ebirgen bämmt man fleine Seen, um fidj

bie SSafferfraft tyrer Stbpüffe ju jtdjern, unb f>at in ben Süboogefen fogar einige troefene Sec=

beden ju biefem 3roecfe fünftlid) roieber aufgefüllt.

So roie an Öröjje ber ßafpifd;e See 3roifdjcn bem <ßontu« unb ber Cftfee ftefit, oergleiajt

ftd) aud> mandje Heinere Secflädje mit 2)teerc«abfd)mttcn. 2lfle flüftenformen be« SJlecre« fom-

men audj an Sinnenfeen cor, befonber« $forbe, 91eljrungen, Dünen, 2lnfd)roemmung«länber

unb Delta«, unb bie SBebcutung biefer Äüftenformen für ben 93erfel)r roicberf)o(t ojeanifd^e

Sebingungen. Der fiänge ber Slüftentinie ber ®ro§en Seen, 9200 km, unb i&rer 2?erbinbungö-

flüffe, bie faft fo gro& ift roie bie Sänge ber 2ltlantifd)en Äüfie oon Alaine bi« Manama, ent=

fpriajt ib^r $afenreid;tum unb Skrfchj. 1898 Ratten bie ^Bereinigten Staaten oon sJiorbamerifa

eine #anbel«flotte oon 4,8 Millionen Tonnen, roooon 1,5 auf bie Sdnffe ber ©rofjen Seen

entfielen. 1897 rourben nod) etroa« meb^r Sd)iffe (116,000 Donnen) auf ben 2öerften ber

©rofjen Seen al« ber Seefüftc gebaut. 3n bemfelben 3a^re fuhren auf ben Öro&en Seen

überhaupt 3444 Sdjiffe, 1304 unter fanabifdjer flagge, baoon 2120 unter Dampf. Da$u

famen 3000 ^ifd^erboote, ^ödjten unb bcrgleid)en. 2öie lange roirb e« bauem, bi« bem ootl=

fommen naturgemäßen ^inbrängen biefer (Sntroicfeluug nad) bem v
JJiccre fid; breitere 33aljncn
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öffnen? $ie SSerfefjrSennoidelung geht im ©ebiete ber ©rofjen Seen auf immer größere Gr-

leidjterung unb Slbfürjung ber Seeoerbinbungen hin; ogl. bie untenfteljenbe Starte. Ter geplante

Slanal ©eorgian 33anCttaioa wirb bie (Entfernung Tulut!: 3Rontreal um 600 km abfärjen. Ttö

Reifet, ber 2?erfef)r öffnet fid) bie $>erbinbungen ber ©roßen Seen mit bem 3)teere roieber, bie

33obcnfchioanfungen früher bewirft unb bann roieber gehemmt Ratten.

SDie flflften ber Seen unb ©ebtete bitterer Seoölferung, bie in erfter fiinie ber berfehr,

bann aber aud) bie gcfdjüfcte unb flimatifch beoorjugte Sage hier jufammenfü^ren. Sie jroeit;

größte Stabt ber bereinigten Staaten oon 9Jorbamerifa liegt am fübliajften fünfte ber ©roßen

Seen, Chicago (1000: 1,7 Millionen (Sinroolmer), außerbem ftnb an ibnen oon großen Stäbten

lie Zicfnaffcrnete ber «ro|en Seen In Norbamertta. ?!a$ ben ©eraffenilt^unjen btx „D««p Waicrway«

nod) Glcoelanb, öuffalo, Detroit, SJJilroaufec, Tolebo, in Äanaba Toronto, mit jufammen

1,5 Millionen Ginraohnern gelegen. -Tic größten Stäbtc ber beutfdjen unb romanifchen Sd)roet3,

3ürid> unb Öenf, liegen an Seen. St. petereburge mächtige 2i>afieraber ift ber 2lbfluß bea

fcabogafees, unb Stodholm liegt jroif^cn Cftfee unb 2Kälarfee. 3lm Sobenfee finb bie l'age

oon tfonftanj am 2ltiötritt beS ;)Uie:in'-:-
. oon Einbau unb Reichenau auf ihren Gilanben, oon

3jregen3 unb Dtorfchaä) im Sdjufee ber Serge oft roieberfeljrenbe Secnlagen. 2i>ie Äonftauj

liegen ©enf, 3ürid), ßujern, Siel; tycx, am 3lu*fluß einer gewaltigen 2£>affermaffe aus* bem

See, fommt aud) bie mübjentreibenbe ^allfraft ab ÜDJotio ber Slnficbelung mit in* Spiel.

3n ben unbewohnbaren glasen ber Seen grenjt eine freie 9Jatur unmittelbar an bae

Seben ber Statföen an. 3luaj bie* ift ein meerartiger 3"0- Sdm&bebürfniä unb 9tohrung*=

bebürfnüs oereinigen fid), um ben SJölfern bie ülnfiebclung am Staube ber Seen ju empfehlen.

Sllte Pfahlbauten unb neue pfahlftäbte bejeugen bie ©unft biefer Vage. 2lber es fdjeint, baß

man fie noch t)ör)er hinauf oerfolgen fann in ba* V'eben ber Hölter unb in bie Gnttoidelung

felbftänbiger Kulturen. SKon ben Umgebungen bei Titicacafcce follcn bie ^nta auegegangen
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fein, unb SJtertfo« §auptftabt, Tenodjtitlan, lag an ben Sagunen be« $od;lanbe$ oon Sna^uac

2ln bcn SRac^barfec oon Tejcoco lehnten fid^ in äf)nlid)er Seife bie Toltefen. 2lm Ufercroefee f)at

fiaj ber blüf>enbfte SBatyumafiaat, Uganba, entroidfelt, am Tfabfee Äanein, Sornu unb SJaglnrmi.

3m fleinen roieberljolt fid) bie Segünfligung ber Staatengrünbung an Seenränbcrn am SJier-

roalbftätter See, um ben bie Urfantone, ber Äern ber Gibgenoffenfdmft, ftd) anfriftaUifierten.

Tie Seeulanbfrfjaft.

(«eL bU Stbilbungtn, 6. 204 unb 206J

3n bem SBergtcidj eine« See« mit einem in bie Sanbfdjaft eingefefeten Gbelftein liegt audj

für ben roiffenfdjaftlid&en Maturfdnlbcrcr bie boppcltc 2Bafyrheit, bajj ber See fi<& oon feiner

Umgebung abgebt, einen ©egenfafc ju ü)r bilbet, unb bafe bann bod) roieber ber See ganj in

feine Umgebung Inneingebettet ift, fie roiberfpiegelt, anfirar)It / belebt, iljre färben abtönt ober

fyebt. Ter 9flei3 unferer 9WitteIgebirg«feen liegt ebenforooljl in ifjrem ftiden unb bodj ju 3^iten

leidet bewegten Spiegel, al« in ber ^laftif ifjrer 33ergumranbung unb ben formen ü)rer SBudjten

unb SBorfprünge. Sei ben gjorbfeen fommt nodj bie Steigerung burdj ben 9icid)tum ber 3n=

fein unb fcalbinfeln baju. <5benbe«roegen ift aud) ba« Silb gut: bie Seen finb bie 2lugen ber

Sanbfdjaft. Ter fjellgrüne ober tiefblaue See in einem $el«grunb ftratylt un« fpredjenb unb

Reiter an, ber 3Scu)cr in mooriger 3)iulbe ober oor bem bunfeln SBalbfaum fdjroeigt unb madjt

bie Sanbfdjaft träumen. ®anj anber« roirfen bie färben beS 23affer« im See al« im 2)ieer.

Ta« Slau ober Sraun be« Seefpiegel« ift in ba« örün be« 2Balbe« ober ber SBiefen gebettet,

unb mir fetjen e«, oon oben fKrabfteigenb, oon aßen Seiten ^cr burd) bie Tannen flimmern.

Ta« Tannengrün ifi unbefdjreiblidj roarm neben bem mineratifa)en Örün be« SBaffer«; aber

bem 23lau be« Söaffer« ift audj roieber ba« 2So&ltf)ucnbe be« Slaue« ferner Serge eigen, bie

bereinfa>uen. 25er bunfelgrüne See roirb am Ufer hellgrün, unb cnblict) fd&eint ber ©oben

gelblia) burd;, ber blaue See roirb am Ufer grün unb immer geller, roie eine Spiegelung be«

Sanbe« ober roie ein lichter Uferfaum im SBaffer neben bem Ufer am Sanb. Sarin liegt ba«

räumlid) Äleine, aber audj ba« ^nbioibualifierte ber Grftfjeinung ber Seen, ^mti madjt ben

See abhängig oon feinen Umgebungen, biefeä I>ebt feine Selbftänbigfeit.

Ten ©nflufj ber Sage unb ber Umgebungen auf bie lanbfa)aftlia)e2ßirfung jetgen bie $or;

tanbfeen ber 9llpen fein* gut. Ter ©enfer See tritt räumlid) au« ben ©renjen eine« §od)gebirg«;

fee« tyezaui, aber nadj Sage unb lanbfd)aftlid)er (Srfdjeinung gehört er ju bem #od)gebirge,

roelcbeg i&n mit in Tagereifen ju errcidjenben ©ipfeln oon 2— 3000 m umgibt, unb beffen

be^errfd;enbe ©rf>öf)ung, ber SJlont Slanc, burd) bcn glücflidjen 3ufall be« tiefen Tranfe=<Sin=

fdjnitteS'ju ben Sergen jä^lt, bie man oom Siioeau beg Sce5 au« roafjrnimmt. 9lud) auf ber

^orbfeite liegen bie fulminierenben ^ö^en bc3 Sdjroeijer ^ura nur in leidet erreidjbarer Gnt=

fernung. 9Wan befteigt oon SRnon au« bie Töle in 6 Stunben. Tie Ufer beS Genfer See«

haben nidjtä oon bem fanftroeUigen ß^arafter ber Ufer ber Sorlanbfeen ber beutfdjen 3llpen

ober fogar be« Sobenfee«. 3m Skrgleidj mit it)m liegt befonberS ber le^tcre fd;on auf einer

Sorftufe be« ©ebirge«. Sie finb gebirgig im Dften, Süben unb 2öeften, aber aud) am 9iorb-

ufer fteigt man in ben roenigft gebirg«^afteu ©elänben oon 9Rorge$ unb ßaufanne fteil au, wenn

man ftdj lanbeinroärtä begibt. TaS fa)öne sJKünfter oon Saufanne liegt eine flcine Ijalbe Stunbe

oon Dudro entfernt, aber ber §Öl>enunterfd)ieb $roifd;en beiben beträgt fajon 114 m.

Tiefe ©infdjnitte beherbergen Säd;e, beren rafd)e« ^liefeen unb beren raulje Äie^betten oon

ber 5!ä^e be8 ©ebirge« erjä^len. Ta* ferne <öcraufbämmem be-3 Hochgebirge« im ©efidbt^freife
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bc3 3 ll"^er °^cr Starnberger SeeS f)at feinen 5Heij, ber füniUerifdj oielleidjt ljöb>r fielet

ala baä fdjroffe &eranbrängen, aber imponierenb fmb biefe fdjneeftrciftgen ©ipfel, bie im füb=

öftlidjen Xcil beä Seeä ftd) fogar fpiegeln, roo eine Öenfer Sce^fianbfdmft ofjne Tent bu TIM
überhaupt faft unbenfbar Ift Seen, bie ferner uom Öelürge liegen, Bereinigen mehrere Sank

fdjaftStnpen, unb borin liegt ifjr SHcidjtum. £er ©obenfee, ber Starnberger unb ber 9Immerfee,

ber Gljiemfee liegen bereite auf ber £od)ebenen|tufe am iHanbe ber ÜJiorbalpen, t>om eigentlichen

§uB ber Üllpen beträd)tlid) entfernt; iijrc Umgebungen fmb Moräncnfiügel. £af>er ift fner eine

tfr Souifafcc im gelange birg» Äanaba*. Jtod) Sottrr 3>. SSilcisr.

2anbfd)üft au$ dementen ber &od)ebene unb be3 ^ügellanbw, in bie oon gerne bat §od)-

gebirge fjereinfdjaut. Tabet fommen uatürlid) bie allen)erfd)iebenften Variationen oor; bie

fäpnften oielleidjt an ben Seen, bie, roie ber ftodjclfee, fo f)art am £fufje be3 öebirged liegen,

bafj biefeä fidj barin fpiegclt, roäljrenb fie fid) auf ber anberen Seite roeit in$ Sanb hjnauäjicrjeu,

roo fic in Mobr unb sJ)ioor übergeben: ein SJlicf in bie £öt)e unb ein ÜMid* in bie SBcäe oon

berfelbcn SBafferflädje. (?3 liegt in ber 3Jatur ber Öebirgofeen , baß fic fyäuftg biefe Sage rin=

nclmteu, aud) in unferen Mittelgebirgen (r»gl. oben, S. 165).

^en^offermaifen ber Seen,bie fdjeinbar ruljig in ifjreit im fetten (rrbboben gcr)ö(;(tcn Beden

flehen, ift bod) etwa« Unljeimlidjeä eigen, ^rjre Xicfc bleibt immer etroaä Unbcfannte*, benn,

roenn roir aud) für biefelbe eine beftimmte 3aty angeben tonnen, road nidjt immer ber #all,

unfer üluge bringt nidjt b\$ in biefen i'lbgrunb. Öclegentlidj roirfen Öeroegungen oon unten
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herauf; nad) plöfclid)cm 9lnfcf)roellen finft ba$ 3Baffer ebenfo rafd) nucbcr, beffen Spiegel bei

biefem Vorgänge nidjt im gcringften ftarf ober gar tjeftig bewegt roirb. llnljeimlid) ift ber

Öegenfafc ber fonnigen Klarheit be$ Scefpiegclä, ber in feinem gellen öernllgriin ober im treuen

3Mau ein ^ilb ber 9üif)e unb 9iemf>eit ift, ju bem Ginbrucf, ben er geroäljrt, wenn baä ©ort

gilt: „Gä raft ber See nnb will fein Opfer tjaben." Ba* töuftao Sdjtoab in feiner crfdjüttern;

ben 5)id)tung „£er Leiter unb ber öobenfee" oon ber gefrorenen glädje fagt, ift aübefannt.

Öerabe ein über ba3 mittlere SJiafe unferer in ber Siegel einige «Cuabratfilometer nid)t

Sie $(ltoiccr 6«en in Jtroatirn. 9ia$ $&otojr<w$it von ftrapcf ,
TOarburg a. b. Trau.

überfdjreitenben Seen Iniiau^ge^enber See oereinigt alle biefe Birtlingen in ertjöljtein ^Dlafjc

in fid>. SSenn SSolfen ober iRcbcIfdjleier über baä jenfeitige Ufer fidr) fjerabfenfen, glaubt man

aufä 3)ieer fnnauäjublidfen. Gine linbe 3)fonbnad;t oerfefct Utti in bic Lagunen. £er Statute

fdjruäbifdjeS Söenebig für Einbau, fdnoäbifdjcä 3)ieer für ben ^obenfee enthalten beibc ein

Äömlein 2Baljrl)ett. 2ßeIIenfa)lag unb Sturm macfjen ben See meeräljnlidjer. Ber ben Sinn

fjat, baS ju empfinben, füf)lt ficr) fjier trofc alle« Reiter 2Henfd)lid)en, ba8 an bic Seen fief)

brängt, ber Ginfamfeit ber mcnfdjenfernen 9fatur gegenübergefteüt, beren größte äkrförpcrung

eben ba3 'SJleer ift. fiängft auegetroefnete Seen l)abcn in bieSanbfdjaft it)rc tifrfjartig flauen 2t)aU

ebenen gelegt, bie ber einförmigen ftlädje bc3 2Baffer3, aus ber fie entftanben, nadjgebilbct finb.

Süngft auägetrodnete Seen gehören 311 ben Sonberbarfeiten ber SNatur. 3« Marftlanbcrn

unb Steppen finb fte nid)t feiten. 211$ 9ioe" ben auägctrodnctcn ^irfnifccr See befudjtc, auf beffen
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©runb nicht bie fTeinfte 2lnfammlung oon 2Baffer mehr ftanb, war baS Ufer nur an ben &öfc

lungen fenntlich, bie baS Saffer hineingeroafcben hätte. „$ch fa^ einen roefligen 33oben, oon

forigen ©ruben unterbrochen. Ten Soben bebccften Stoppeln abgemähten Schilfes unb bleiches

Torfmoos. 3iei ben erften (Stritten im Seeboben far) id) flüfje unb U;re Birten, Tie 5lüfjne, mit

melden 3U anbercr 3eit geftfcht wirb, lagen auf bem grauen 33oben. 3nfeln waren am grünen

Straudnoerf fcnnbar. 9)land)mal begegnete uns mitten im See ein 9}ann mit einer Senfe,

ber ausging, irgenbroo SRötjricht 311 mähen. Slucb $od>fd)äftige ^flanjen Ratten fd)on 3eit ge=

^abt, \\<S) jur ölüte }u entnncfeln, baS engblätterige, gelbblumige Thaliftrum, baS r)o(>e Sumpf=

fenecio. Gine beutliche §af)rftra6e dc^t mitten burch ben See, roo fonft fechte unb Ärebfe fid)

tummelten, ift in ben meiä)en S3oben bie ©eleiSfpur ber SRäber eingebrücft. 3U beiben Seiten

ift bie Gbene glatt wie ein Tiiä), grau oon |ylccr)tcrt, roei&liä) oon ocrtrocfncnbem SJtoor, grün

oon furjem ©raS. Tie Äalffelfen erfennt man nicht oor bem braunen Schlamm, ber fie über-

sieht. Solare Reifen umftehen bie Trichtergrube, in bie ber See hineingefloffen ift, unb aus

ber er, beim Steigen beS Gaffers, roieber heroorbriajt. Schmale ftinnfale gehören ben Säcken

an, bie fidt) 3ulefct in biefe Grube ergoffen haben. Äähne ftnb als 33rücfen barüber gelegt, bie

beftimmt finb, roieber gah<3*"9* 3U roerben. TaS größte biefer Tbore in bie Unterwelt ift breit

getoölbt, ein 23acb flicfjt an SBergifjmeinnidhtbüichen raufdjenb hinein, unb oon oben fallen

Kröpfen oon roadrfenben Stalaftiten nieber."

8. $05 $Xm.
3nljalt: $ie 9Jlefrt«höhe unb ib> Sd>ttJ<mtungen. — 2ie SeftanbteiU htS SRterwafftr?. — galjge&alt

unb 35i<htiflteit beS SKterwaffer«. — $ie garten btä Utttxti. — 9?ifb«rf^lfige auf bem SWecre^

boben. — Crganifä« äReereSmeberfdjläge.

$ic SReereShol)* Utt* »I« Sdjtoaufungen.

Sieben bem äußeren 3ufammenhange beS SBeltmecreS fteht bie tfberetnfhmmung ber £ölje

ber SieereSoberflädje ober beS SHeereSfpiegelS als roid)tigfteS 3eugniS feiner Einheit, ^raftifd)

fann man heute ohne Siebenten fagen: bie 3WeereSoberfladje fteht an allen befannten flüjten

annähernb in gleicher $öf>e. (Sin großer 3Teit ber Bewegungen im 9Reere bejroecft ben SluS;

gleia) geringer Unterfchiebe biefer §öhe, bie aus rocchfelnben ©rünben an ben ©eflaben ber

oerfchiebenften SJleere oorfommen. Slufftauungen naä) ber einen, 9tbflufj nach ber anberen

Seite, Tieferlegung burch SBerbunftung unb baran anfchließenb 3uffuB uoit höherliegenbem

SieereSteile her gehören ju ben größten Urfadjen ber 3)teereSftrömungen. Slber biefe Ungleich-

heiten, bie fia) ausgleichen, fobalb fie einen faum merflichen Betrag erreichen, änbern nicht bie

Höhenlage ber SNeercSfläche im großen. Tiefe bleibt, toofür fdron 9ieroton fie erfannt hatte,

ber fichtbare SluSbrucf ber erbgcftalt. Tic mittlere §Öbe ber nihenben SSafferflächc beS 3HeereS,

beftimmt burch ^egel unb, in neuerer 3cit immer mehr, burch felbftthätige glutmeffer (flHareo;

graphen), äeigt uns bas töeoib (\. Bb. I, S. 96) in feiner reinen ©eftalt.

3US Napoleon 1799 bie ^rage beS SueSfanalS roieber aufnahm, mußte bie erfte 2lrbeit

bie Söegräumung beS Glaubens an bie große Ungleichheit ber §öf)e beS SiittelmeereS unb beS

9ioten Slcercs fein, roeShalb er junächft eine äjenneffung ber l'anbcngc oeranftalten lie&. TaS
(Ergebnis lautete, eS ftehc baS JHote 3JIeer erroaS über 9 m höh« als bas Siittelmeer. Ter
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flanal märe alfo ein Strom geworben, her in ba* SHittelmeer au* bem 9toten 9Reere mit einem

beträchtlichen (Befalle ftd) ergoffen hätte, ©ei ber loderen Sefchaffenheit ber Ufer mürbe er eine

3Naffe Sanb unb Schlamm abgebröcfelt unb mitgeriffen unb weiter unten roieber angefchroemmt

haben. 3cne Überflutung Unteräguptcn*, bie fdron bem £ariu* £ofiafpe* öebenfen megt

hatte, mürbe oielleicht eingetreten fein. 2ßenige Ingenieure teilten bie Meinung Stephenfon*,

bafj gerabe biefe Strömung unbebingt nötig fei, um bie SKünbung be* Äanal* in* 2)tittclmeer

offenjutjalten. Stephenfon rourbe ein fteinb be* Stanalprojefte*, fobalb bie 9Keffungen fiinant*

ben Seroeid lieferten, bajj bie beiben SReere fafi genau auf gleicher £öhe fte|en. 2$atfäd)lich

bat fich im Sue*fanal, al* er enblidj 1869 bie beiben 3Kcere oerbanb, feine beftänbige Strom;

beroegung gejeigt.

3u fo großen Ungleichheiten rote im Slltertum, boJ bie SRatur be* 3)JcereSfpiegeld nid)t

rooljl oerftehen fonnte unb bie Äanäle oon Sue* unb Äorintb, aud) roegen ber furcht oor bem

ungleichen Stanbe ber 2Jieere*teile unoollenbet Heß, ift bie Djeanographie nicht mehr jurüefs

gefehrt. fiangfam roar feitbem bie SBorfteUung oon ber ©leichhöhe be* SBeltmeere* al* eine

notroenbige golge ber flugelgeftalt ber ©rbe burdEjgebrungen. ©* tjanbelte fidfj nur noch um
flrine Schroantungen; fo, roenn 3t. oon $um6olbt auf SJaromcterbeobachtungen an fünf Orten

(Gumand, ßartagena, SJeracru}, Stcapulco unb GaÜao) Inn glaubte, einen Unterfdneb be*

§öhenftanbe* oon 3 m jtoifchen bem Stillen unb bem Sltlantifchen Djean nachgeroiefen ju

beiben.
s
JJJoijlid)erroeife ift fyiet gar fein Unterfdneb oorhanben, bod) ift bie grage roohl noch

nicht ganj entfehieben, ob er nicht fafi unmerflidh fei. Gbenfo fchroebt noch Unfidjerheit über

einem angeblichen Unterfchiebe oon Vs m im fcöhenflanbe be* 3nbifd)en Djean* an ber SBeffc

unb ber Dftfüfte 3nbienS. ^[eberifalld fyabm bie ßanalbautcn oon Manama unb Nicaragua

nicht mit bem ®efpen|! eine* bauernben fcohenunterfefnebe* beiber Djeane, fonbern mit ber

SBirflichfeit be* großen ©ejettenunterfchiebe*, befonber* jroifcb>n Golon unb Manama, gerechnet.

SBerhältmSmäfeig beträchtliche Unterfchiebe ber §öhe bleiben nur noch jroifchen offenen

unb hal&gefchloffeiien SWeeren beftehen. $a* ftarf oerbunftenbe, jroifchen troefenen fiänbern

liegenbe, roenig 3"ffüffe empfangenbe 3)tittelmeer ftefjt bei HKarfeifle um 1,62 m tiefer al* ber

2ltlantifcb> Djean bei 33reft, wogegen bie faljarme Dflfee um einige 3entimeter r)ör)er fteht al*

bie 9torbfee, ©ine niebrigere SBafferfäule be* fchroereren 9)iittelmeerroaffer* fyält einer höheren

be* leichteren atlantifchen SSaffer* ba* ©leidjgeroicht. Umgefehrt liegen bie SJerbältniffe im

Slmerifanifchen SJtittelmeer, roo bie Grhe&unQ beÄ 2Safferfpiegel* be* roanuen @olfe* oon

9)lerjfo über ben be* atlantifajen Dsean* al* nachgeroiefen gelten fann.

3)iefe Serljättniffe fmb natürlid>erweife »on ber grBfjten «ebeutung \üt bie fcöfcenmef fung. G*

ift nid)t gattj genau, Denn wie fagen: ber Ort liegt fo mel über bem SReere; wir muffen fynjufügen: über

ber Dftfee, über bem Wbriotifc^en SWeere, wie ba8 ja längft üblid) geworben ift für bie $ül)enangabcn auf

unferen Sa^nftationen. 3)ie 5fterrei^ifcb,en öeneralftab^tarten bejieb.cn ü)re Sieffungen auf ben Spiegel

bcS Hbriatifd^en SIeercd bei Jrieft, welker 46 cm tiefer liegt als ber 9IuO>un(t ober 9tormaluuU ber

beutf^en ©eneralftafefarten. fießtere aber bejictyen ftd^ überbauet nid^t meb^r auf ba8 fö^wanfcnbeSIcere*^

nioeau, fonbern auf eine wiifenfdjaftlid) genau feftgefteEtc ^öljenmarfe in ©erlin, bie naljqu )ufammen>

fättt mit bem 9Iuu>untt beä 'Mmfterbamer ^egclä unb bem SRcercSftiegel ber Cftfee bei Swmemünbe.

2)afe ein l;alb abgefchloffene* 3Heer feinen regelmäßigen mittleren ääafferftanb haben

fann, haben roof>l am ficherfien bie Reifungen ber Dftfee nachgeroiefen. £cr Staub eine*

folchen 2ReereS roirb burch f ortf d)reitenbe (fäfulare) unb periobifdhe Schroanfungen

ununterbrochen oeränbert. 2>ie Scbeutung ber erfteren (ehrt im* bie ©efchichte ber Dftfee, bie

un* einen binnenfeegleich unfelbftänbigen, oon feinen Sanbumgebungen abhängigen %
JJJccreetetl
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erfennen fojjt, unb unter ben periobifdjen flehen bic SBirfungen ber ÜRiebcrfdjläge unb ber

2Binbe obenan. Ter Spiegel ber Dftfee fteigt, wie langjährige 33eobad)tungen jeigen, oon

0,048 m unter 9ionnafaufl bei Traoemünbe auf 0,138 m über Sßormalnull bei SNemeL Ta«
ift ^auptfädjlidj bie Sötrfung oorwaltenber SBeftwinbe. 5Ba£rfd;etnlidj Hegt au« betnfelben

©runbe bie mittlere §öl>e ber Dftfee im ganjen 150 mm über ber be« Äattegat«. 9Nan fennt

in ber Dftfee Sdjwanfungen um 3,4 m al« golge anbauernb in einer 9hd)tung weljenber 3Binbc

Sluaj wenn mir oon ben Sturmfluten abfegen, fommen innerhalb eine* 3a$re« Siioeauoerfdjie;

bungen um 2,12 m uor. Sin ben beutfajen flüften bewirft ba« fritye Stetgen ber Sübjuflüffe

eine 2lnfd)wellung im SHärj, wäljrenb sugleidj ba« 2öinterminimum be« Safferftanbe« im

nörbltdjen Teile ficr) oertieft. Tafnnter müffen natürlia) bie unmittelbaren SZBirfungen be« Suffc

brude« oerfd&minben. ÜEöofyl entfpria)t jeberSarometerfdjwanfung eineSdjmanfung be«3Reere«:

fpiegel« um ba« 13,6fadje. 10 mm Trudunterfd)ieb am Barometer finb 0,136 m Unterfd)ieb

im 9Weere«fpiegel. Giner 23aromcterfd)manfung oon etwa 49 mm, roie fie im Älima 9iügen«

oorfommt, mürbe 600 mm Sdjmanfung be« 3)leere«fpiegel« entfpredjen, aber bie wefentltd)

burdj 2öinb Ijeroorgerufenen Scefpiegclfdjwanfungen erreichen in fiolmte auf SRügen 2120, in

Traoemünbe 3050 mm, unb entfpredwtb bem fontinentalen 9iieberfdjlag«marimum fdjwillt

bie Dftfee im Sommer, 3uli bie September, an.

Temperaturänberungcu müffen aua) SJolumänberungen Ijeroorbringen, bic aller:

bing« praftifä) nidjt fo in« 0eioid)t fallen, roie man fonft annehmen wollte. SBenn §agcn ba«

Steigen be« Dftfeefpiegel« im Sommer ber 9lu«belmung burdj 2i>ärme jufabreiben rooütc, fo

ift allerbing« jujugeben, bafe ein Steigen ber Temperatur oon 4° auf 19° ba« Dftfecwaifer

um 0,0017 weniger bid>t madjen müßte. Ta« würbe bei 50 gaben mittlerer Tiefe ein Steigen

be« Spiegel« um 10-- 13 cm fjeroorbringen rönnen. Ta aber bie Dberflädjentemperatur

fdjon bei 3 gaben Tiefe abnimmt, rönnen l)öd>ften« 2 cm al« bura) S«ärme bebingte fommer=

lid;e ,3unaf)me angenommen werben. 3lud) ftarfe Temperaturerniebrigung mu§ im 23affer

3lu«bef;nung bewirten. Ta« 23affer nimmt bei etwa 4 0 ben fleinften 5Haum ein. Sein fpeji=

ftfa)e« ©emidjt fjier $u 1000 gefegt ift 998 bei—8° unb ungefäfjr ebeufooiel bei 20°. Ta aber

gefrierenbe« ©affer aud) immer £uft mit cinfdjlicfjt, I>at Gi« ein jwifa)en 0,89 unb 0,95

fdjwanfenbe« fpejiftfdje« ©ewidjt.

Ta« bebeutet eine 2lnfd)we[lHngbe«2Jtcere«nioeau« gegen bie ©ebiete au«gebeljnter

unb anbauernber Bereifung in ben polaren Siegionen f)in. Unb gleidjjeitig bebeutet bie (StöbU-

bung ba« Gntftelfen au«gebel)ntcr fefter Staffen, weld>e in ben gjorben unb 9Wecrc«ftrafien, oon

23ranbung unb ©ejeiten bewegt, fiä) Iwd) hinauf al« Gi«fujj bauen. Tie Reifen ber Sßolar--

faljrer leieren un«, bafj oom &erbft bi« grü^fommer au«gebefjnte Teile be« Gi«meere« burdj

^Jacfei«gürtel äquatorwärt« abgefd)loffen finb. hinter tljnen ift offene« Söaffer; ba nun Ijier

bie freie Äommunifation jwifd;en ben Giemeeren unb ben äquatorwärt« gelegenen SWeere«-

ftreefen geljeinmt ijt, r)at bie Neigung }ur Steigerung ber ftölje be« ÜDieerc«fpiegel« in ben poU

näheren (Gebieten freie« Spiel. Seim 9Iad)laffen ber Gi*>bilbung in ber warmen 3a^re*jeit

wirb bie 2lnfammlung unb Slufftauung oon Sd;mel5maf)er, ba« ebenfaO« leia)ter al« SJieer-

waffer ift, an bie Stelle be« GifcS treten. 3mmcr roirö ^geoni« fein, bafe aud) im §Öf>en=

ftanb ba« 9Iörblid;e Gi«meer ein 3)iittelmeer ift, ba« oom allgemeinen Siioeau be« Weltmeere«

mel)r abweidet al« anbere 9JJecre«teile.

Tie $erbunftung auf ber einen Seite unb bie 3iifufn" oon Süfjmajfer burd) 9heberfd)läge,

glüffe unb fdjmcljenbe« Gi« auf ber anberen, bajmifdjen bie unmittelbare Sßirfung ber 2Mrme
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auf bie 2lu*befinung be* aHeerwaffer* muffen alfo bie 9)teerc*fläd)e f>ier fyrben unb bort nteber;

brütfen. 2Hofm f)at in ieinen Arbeiten über ba* SHorbmeer gefunben, baß bic Slbnaljmc ber

Sidjte bc* 2Weerwaffer* oon bem inneren be* SRorbmcere* nadj ben Stuften ju bewirft, baß

bic 2Heere*fläd;e nad) ben Stuften su um 0,6 m anftetgt. G* gibt nun aber größere ©egenfäfce

jwifdjen bem inneren unb bem 9lanbe oon 2Heere*teilen, 5. 93. im mittleren 2ltlantifdf>en Djcan,

wo bie ^affatregion ein 3HarimaIgebiet ber SSerbunftung ift, wäfjrenb an ber amerifanifd>en

Stüfte reidje 9iieberfd)läge fallen. &ier muß alfo bie 2)leere*fläcf)e nad; Üßeftcn 311 nodj meljr

anzeigen, rooju nod; bie 2lufftauung ber SJieere burd; bie Cftwinbe unb bie oon tynen be*

wirften Strömungen fommt. Sie seitroeilig getoaltigen astaffermaffen, bie au« ber weftlidicn

Äaribenfee in ben ©olf oon SHerifo eintreten, er&Ö&en ben Spiegel be* ©olfe* oon sJWertfo

über ben Spiegel be* 2ttlantifa>n Dsean*. Sie Stärfe bc* 9)ufatanftrome* (f. unten, S. 237)

fann auf bie $älfte fjerunterfinfen, unb wenn biefe* gefdnefjt, bringt fogar 2ßaffer au* bem

Cjean in ben ©olf oon 2Wejrifo ein.

Tie 2Bieberfef>r nieberfd)lag*reid;er unb füfjler 3af)re*reifyen, bie mit trodenen unb mar:

men roedjfeln, bringt einen periobifa)en Stlimawcdjf el tjeroor, ber 311m Seit unmittelbar, nod)

metjr aber burd; bie ^lüffe auf ben Staub be* 3Weere* einwirfen muß. Sgl. aua> oben, S. 28 u.

173. 2Hef)ungen an ber Cftfee unb am Sdjroarjen 3)ieer laffen feinen 3weifel barüber befielen,

baß naa) einer 9ieif)e feuchterer 3afjre i(>re Dberflädje fteigt, roetyrenb, wie ju erwarten, tyr Sofa

geaalt 3ugletd) abnimmt: beibe* ftnb Urfadjen eine* teeren Staube*. 9Jod) oiel größere

Sdjwanfungen ber sJ)icere*fläd)e, al* bie ©egenwart fennt, tnüffen aber im Sauf ber ©rbgefdndjte

eingetreten fein. Stalte oerminberte bie 9lieberfd)läge unb oennefjrte ba* fefte Sßaffer, Söärme

oermehrte bie SJerbunftung unb bie SRieberfdjläge unb oerminberte ba* Gi*. 3n jeber Gi^jeit muß

weniger flüffige* SBaffer bagewefen fein als cor* unb nad^er, unb bamit mußte ber 2)Zeere*=

fpiegel auf unb ab fdjioanfen. Sie Stranblinion (f. 33b. I, S. 215) barauf jurtidjufüliren, wirb

3toar heute niemanb mehr oerfuajen, aber bie S^atfaaje leichterer fäfularer Vcrfchiebungen bc*

3Reere*fptegel* jroifdjen Gi*$eiten unb eidarmen 3eiten barf aud; nicht überfein werben.

©ine ^rage für fidj bilbet ber Ginfluß ber änjie^ung ber Sanbmaffen auf bie ÜHeere.

Sa ba* fdjwere fianb ba* leidjte äöaffer anjiel)t, müffen bie Ojeane fern oon ben £änbern tiefer

liegen als an ben Stüftcn. Solange man nid)t* oon ber unregelmäßigen Verteilung ber Schwere

in ber 6rbe wußte, bie oielfad) geringer unter ben gefilänbern al£ unter ben beeren ift (f. 33b. I,

S. 105), mod)te man (Sinfenfungen be* Spiegel* ber großen 3Heere bi* um 1000 m oorau*--

fefeen. SJewicfen finb fie aber nid)t, fonbern waljrfdjeinlid) ift nur eine SeprcfBon in ben lanb-

femftenaWeere*gebieten oon fjödrften* 150 m. Slud; l)ter ^at bic Seroiclfältigung berGrfabrungen

bie großen äBerte, bie man annahm, ^erabgebrüdt unb bafttr bie Grfdpetnung fclbfl al* eine weü*

oerbreitetc naajgewiefcn. SMr wiffen jc^t, baß nid)t nur bie Stontinente anjic^cnb wirfen, fonbern

audj ber 3Jicere*bobcn, beffen 3lnjie^ung fd;were 3)Jaffen, bie unter ü)m weitoerbreitet finb, oer^

ftärfen fönnen, wä()renb !l)}affenbefeftc unter ben ^eftlänbern beren 2lnjielmng oerminbern müffen.

Sie SeftanbteUc be* aWecmaffer*.

Sa* SHecrwaffer ift eine jiemlid; ftarfe Saljlöfung. 3n allen großen beeren finb mel;r

al* 3 ^Jrojent S0J3; im 3ltlantifd)en Cjeane Tmb e* burd)fd)nittlid) 3a in ber 91orbfce 3,3, im

9Jörblid)en Gismeer 3 com §unbcrt. 9iur in ben ftebenmeeren fommen größere Unterfdjiebe

oor. Sie Dftfec 3. ®. Ijat im pmifajcn ©olf nur nodj V1000 Sal3, ba* Sdjwarse 3)tcer 1,5

^Pro3ent, ba* SJiittelmeer bagegen 3,7 unb im leoantinifd;cn Slbfdnütt bei Slreta 3,9, ber nörbltd;e

Motel, Srbtiuibc IL 14
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Seil beS 9ioten WcereS 4 unb in bcr 93ai oon SueS fogar 4,2 ^rojcnt. Wit biefern Safc

gemalte Rängen f)öd)ft folgenreiche Gigenfhaften jufanraten: bie große £id)tigfeit, bcr tiefe

©efrierpunft, bet £ebenSrcid)tum unb bie Waffe ber oom Weere gebilbeten 9iiebcrfd)läge. Un^

unterbrod>en gef)t bie Grneueruug bicfeS SaljgefyalteS burd) bie 3ufu&r von gelöften Stoffen

in ben Jlüffen, burd) 33ulfanauäbrüd)e unb burd) baS hineinfallen oon Staub aus bei 2uft

oor fid), bod) wirb er cbenfo o^ne Unterlaß burd) bie 2luSfd)eibungen oeränbert, beren 3CU9 :

niffe mir in ber Sebcroelt beS WcereS unb auf bem WeereSboben finben.

Überall roiegt unter ben feften SBeftanbteilen beS WeerroafferS bog flodjfalj unbebingt oor;

eS nimmt met)r als brei Vierteile, im Wittel 78 ^rojent, in «nfprud). Sieben biefer 6t)lor=

oerbinbung beS Natriums fommen anbere, mit flalium unb Wagnefium, in geringerer Wenge

oor, unb bie ©efamtfjeit ber Gljlorfafye beträgt faft
9
,'io beS ganjen Sal$gef)alteS. 33on anberen

Saljcn finb nur 33itterfal$ unb ©ipS nod) in beträd)tlid)en Wengen oor&anben. Stofjlenfaure

Sal3e finb baneben fdjroadj oertreten, geroinnen aber eine gewaltige 5lLUd)tigfeit burd) itutn

Übergang in bie Organismen unb burd) ü)ren großen Anteil an ber 2hlbung ber 9Heberfd)(äge

auf bem WeereSboben. SDaSfelbe gilt oon ber Hiefelfäure. 3ob unb 93rom, bie ebenfalls in

fef>r geringen Wengen im Wecrroaffer oorfommcu, werben baburd) roid)tig, baß fie oon Drgcu

nismen in ifiren ©eroeben fonjentriert roerben, roesljalb fie aus ber 2lfd)e oon Seeoflanjen

gewonnen roerben tonnen. Sdjroefel ift einflußreid) burd) feine SMnbung im ©ipS unb als

Sdjroefelroafferftoff ;
aufjerbem ift ber 3ieid)tum an Sulfaten ein fixeres Äennjeidjen bcS (SiS=

fd)meljTOafferS, ba bie Sulfate beim ©efrieren beS WeerroafferS in größerem Waße in baS

©S aufgenommen unb gebunben roerben als bie Gfjloribc ^}f)oSpf>or ift ftarf in ben tierifd)en

©eroeben oerrreten. SSenn f>eute metjr als 30 demente im Weere nad)geroiefen finb, baruntcr

Gifcn, Stupfer, Siicfel, flobalt, ^int, ©olb, Silber, Siubibiutn, aderbingS 3um £eil in fo fleinen

Wengen, baß roeber Weffung nod) Sßägung möglid) roaren, fo ift bie 2lnnafjme oieIIeid)t nid)t

3u geroagt, baß überhaupt alle Elemente im Weere oorfommen. SBeldjcn 2TctI ber ©rbe &ätte

biefe gewaltige Söaffermaffe beS WeereS nidjt befpült unb ausgelaugt im Saufe ber %ai)T;

nuUionen, in benen £anb unb Weer fid) berührt unb roed)felfeitig oerbrängt f>aben?

gfle bie Sefttmrnung b«8 Salzgehaltes beS 3JtttxtS ift ti praftifch Wichtig, baß ber Chlorgehalt beS

SRcernmüerS ju bem gefamten Salzgehalte m einem feften Serhaltntffe fteht; fo fann man burch S9e«

ftimmung beS Chlorgehalte« mit ziemlich großer ©enauigfeit ben Salzgehalt pnoen (Chlortitricrung).

Sa* SBerhältniä be* Chlorgehalte* jum Sa^gehalle 1:1,bi ift ber Ghlortoefficient.

92ad)bem fd)on ©flmbel im ©lobigerinenfdjlamm oon ber „©ajeUe" eine Wenge $etfc

förnd)en gefunbett ^atte, bie er mit ber Grbölbilbung in 3ufammen^ang brad)te, wiefen neuer=

bingS bie Unterfudjungen ^attererS im Wittelmeer baS regelmäßige Auftreten einer ^ett^

fubftanj im Seeroaffer nad). Sie enthält ©Itjcerin, 3lfrotetn, oieQeid)t aud) ^almitin; unb

Stearinfäure. XaS alfalifd) reagierenbe Weerroaffer ^at biefe Jette, folange fie in geringerer

Wenge oorfommen, oerfeift, fo bafj fie als Salje in bem fafjreidjen 2Baffer gelöft finb unb

root)l ju bem mand)erortS auffallenb fiarfen Schäumen beS WeerroafferS beitragen. £aS gett

ftammt jcbcnfaUs oon ber 3erfefcung ber Seepflanjen unb Seetiere. 23o biefe in folgen Wengen

oerroefen, baß baS Weer bie Jette nid)t d)emifd) binben (ann, mag es unter ber Sd)lammbecfe

ju ^etroleumbilbung fommen. ©runbproben aus ber ©egenb oon Gupern jeigten Stotterer

einen entfd)tebenen Grbölgerud).

J)aS 23erf)ältniS ber Sefianbteile beS WeerroafferS fdjroanft mit bcr ^iefe. SBor allem

roidjtig ift bie 3«nal)me ber Äol)lenfäure mit ber 2 iefe, rooburd) bie abnähme ber fo|)lenfauern
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Salje bebingt wirb, bic burth bic Äohlenfäure aufgcröfl werben. SefonberS mu& ba$ M$ 30°

cnuarttite Süaffer tropifcher SDleere, ouci) roenn cd fohlenfäurcärmer ift, eine gröfjere £öfungfe

fäfiigfeit für biefe itobinbung fyaben, roaö bei ben Umgeftaltungen, welche bie Korallenriffe er-

fahren, roohl ju Beamten ift (ogL 8b. I, S. 327 u. f.). ©ne anbere ftolge baoon ift bie Üüer*

fchiebenheit ber 3"fammenfe&ung beä SJleereSbobenS in oerfchiebenen liefen unb befonberS ba$

33orherrfchen ber thonigen 9tteberfch(äge an ben tiefften Stellen. 3>aoon hängt auch bie geringere

Älfalinität be3 unmittelbar über bem 23oben befinblichen SJleerroafferS ab. Ter 33obeu felbft

roirft auf bie 3ufammenfefcung be$ SWcenoaffera jurücf. 2ßir fehen, roie in Berührung mit bem

blauen Schlief ber glachroaffergebiete ba$ Seeroaffer »eränberungen erfährt: Sulfate roerben rc-

buiiert, fofjlenfaurerflalf niebergefchlagen unbSdjroefelroafferftoff gebilbet, ber fta) mit bemGifen

be* Schlief* ju Schroefeleifen oerbinbet, bem ber Schlief feine blaue $arbe oerbanft. äßo ju

roenig Gifen ift, erfcheint ber Schroefelroafferftoff frei, roie am örunbe be* Schroarjcn 3Wcere$.

(Sine ganje 9?ct^e bon Unterfdn*ebcn in ber 3ufatnmcitfe^ung bc8 SRccrwaffcrS Ijängt mit 3?cr«

fd)iebenbeiten ber flebendtbätigteit jufammen. So fdjeint baS $ob in ben höheren Sd)id)ten be* SRecrcS

burd)au« an organifdje Stoffe gebunben ju fein, wogegen c§ in ben tieferen frei »orfommt unb mit ber

$iefe junimmt. 3S«nn fid) im SXittelmecr unterhalb 50 in falpetrige Säure finbet unb jWar am metften

in bem eben bem ©oben oufliegenben Stoffer, fo füljrt if>r Sehlen in ben obcrfläd)lid)en 3d)idjten wobJ

auf bie 3fff«&u«g burdj ba3 öegctabilifdje $lantton jurflet baS fi$ ben Stitfftoff barauS aneignet.

TaS SWeerraaffer empfängt ©afe aus ber l'uft unb burdjj fein organifcf>e3 £eben. Tie

33eflanbteile ber £uft gehen in baä SHeerroaffer über, ba« befonber* bei ftünnifcher ÜJeroegung

ftcb 1)öä)\l innig mit ber Suft berührt. SSieoiel fiuft aufgenommen wirb, hängt oon ber Semper

ratur unb oom SJufbrutf ab, jum Teil auch oom Saljgehalt. 3e fälter ba$ 9Weerroaffer ift,

befto mehr £uft nimmt e$ auf, baher ift auch ba3 falte Tiefenroaffer luftreid)er als ba* roannc

Oberflächenroaffer. TerSticfftoffgchalt roächft genau mit abnehmenber SBärme, aber ber Sauer;

ftoff oerhält fich anbcrS. Tat)er finben roir Stitfftoff unb Sauerftoff im SWeerroaffer nidrjt in

bem SJerhältntö, in bem fie in ber fiuft oorfommen. TaS 2Jleerroaffer nimmt an ber Oberfläche

mehr Sauerftoff als Stitfftoff auf. $m 9EÖaffer ber Dbcrflädhe finben roir 54 ^rojent Stitfftoff,

25 Sauerftoff unb 21 ^Jrojent Äohlcnfäure. %a, man hat bis naheju 37 ^ßrojent Sauer-

ftoff nachgeroiefen. 3?ie ©efamtmenge ber ©afc nimmt nach ber Tiefe hin ju. 9Bir haben in

ber Tieffee burthfchnittlith baS ^rojentoerhältni«: 53 Stitfftoff, 19 Sauerftoff, 28 5tohlen--

fäure. T>er ©ehalt an Äohlenfäure ift in fel)r erheblithem 3)iafee oon ber Temperatur abhängig.

33ei einer Grhöhun9 Dcr 2Baffertemperatur um 10° finft ber Äohlcnfäuregehalt um 3— 6 ^ßro*

jent, unb es ift möglich, Da& Die Abnahme ber Äohlenfäure in ber £uft nach höheren ©reiten

ju oon ber Aufnahme biefeö ©afe« burch ba£ fleh abfühtenbe Dberflächenroaffer abhängt. 3>er

oerhältnidmä^ig gro^e Saucrftoffreithtum ber 3)lecrcdoberfläche begilnftigt baö fieben.

Über bic erfte Cntftchung beö ÜRccrwaffcr« braud)t man feine üctraajtungcn anjuftellfii, benn

unfer 53Iicf reitet niä^t foweit jurüd 2Sir fönnen ed mit ^atla« ftir wa^rfa^tinlid) baltcn, bajj ber 3al^'

gebalt b«8 UteercS in Ic^ter Sinic auf bic flu^laugung ber älteftcu triftaUinifd)cn t$cftcine ^urücffütjre.

wiffen aber fta>er nur ba$ eine, baft bie JRcfte ber älteften Seetiere unb Sccpflanjen unb bic bi« in ba$

Sambrium jurüdreicb,enben Saljlager und für bic älteften 3<»t<n» auö benen wir ilebcndreftc beftfen, ein

ähnlich, faljreiä)o8 SKeer annehmen laffen, wie für heute.

©alaflehalt unb 2)td|ttflfcit be« SWeerwafferS.

35ie im 9JIeerroaffer gelöften Stoffe beftimmen in erfter Zink feine Tichtc; außcrbein ift

biefe oon ber Temperatur abhängig, roährenb oon jenen gelöfteti Stoffen bie 3ufantmenfefeung

14*
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bcr 9Iieberfdjläge abfangt, bie fid) auf bem s3neereSboben anfammeln, wo fte entweber neue

©eftetne bilben ober roieber aufgelöft werben. Sellen toir oon ben Jtüften mit intern oeräm

berlidjen Saffer ab, fo finben wir in allen 2Reeren eine ^nnafmie beS SaljgeljalteS oon bcr

&quatorial$one polmärts bis ju 15—30° unb bann ein Sinfen bis in bie GiSmeere. £aS falj=

reidjfte ©aper liegt in ben troefenen unb minbreidjen ^kiffatjonen, baS faljännfte in ben nie;

berfd)lagSreia)en ©ebieten nörbUä) unb füblid) baoon unb am Äquator. Trocfenljeit, Sinb

unb Sänne beförbern bie SBerbunftung, bie übrigeng beim SJleermaffcr langfamer als beim

Süjjwaffer im Verhältnis oon 100 $u 121 ftattfinbet; geuajtigfeit, ruhige £uft unb ftälte

fdjwädjen fie ab. Sie rafa) bie Verbunftung beS ScewafferS bura) eine leiste, regelmäßige

üBrife ben Saljgeljalt erltfljt, jeigt ber Verftia) SdwttS, bcr im Saffer, baS brei Jage Innburd)

ber regelmäßigen ^affatbrife beS norbatlantifdjen C3eanS in 19° nörbl. Srette auSgefefct war,

eine 3unafyme bes Salsgeljaltes oon 3,63 auf 4,21 beobachtet r)at. 2)a nun mit ber Sonne

bie ^Jaffatjonen unb bie DJieberfdjlagSjonen im Saufe bes 3a^e^ roanbern, ift aud> bie Sage

ber ©ebiete größten unb geringften SalägefjalteS oeränberlia). 2>aju fommt ber Ginflufc ber

3JteereSftrömungen. ©S liegt in ber ©runbregel ber Verteilung beS Sal3gefmlteS, bajj 3MeereS=

ftrömungen oon ben ^Jolargebieten fafyärmereS, ?KeereSfrrömungen oon ber £ropen3one fjer

falsrctdjereS Saffer bringen; o^ne ßrijölrnng ber Temperatur wäa)ft ber £alägel)alt, too bie

Verbunftung allein auf baS SJleerwaffer wirft, alfo bcfonberS in ben Sßaffatgebieten.

Wegen, ber auf eine unbewegte 3ReereSoberfläd)e fällt, fdjeint eine Süfjwaffcrfd)ia)t

über baS Saljwaffer ju breiten, bie aüerbingS nur oon fu^er 2>auer fein fann. 9Han fann

fidt) nur fo bie Grsäljlungen ber Seeleute erflären, bic oon ber aWecrcSoberflädje Trinfroaffer

fa)öpfen. 2lud) <yinfcr>ä Veridjt, bafc ber Slbolföafen im &üongolf (Neuguinea), als er u)n 1884

entbedte, mit Süfjwaffer gefüllt mar, obgleia) er nur ein fleineS ^lüjjdjen aufnimmt, meint

Kapitän 9iübiger nur mit einem ferneren 9iad)rregengufj bei ganj ftiUem Setter erflären ju

fönnen. Un$ioeifel^aft oerbünnen bauernbe Wegengüffe baS Dberflädjenwaffer. Schott tjat

jroar ben Saljge^alt im 9torbatlanrifa)en 3Reer bura) SRegengüffe oon 85 unb 74 mm £öl)c

nur um 0,07 unb 0,04 abnehmen feljen, aber es ift fia)er, bafj $. V. bcr ©uineaftrom bura) bic

Stegen beS SübmeftmonfunS leichteres Saffer erhält GS bleibt weiteren gorfdjungen oor^

behalten, ben Anteil ber geringeren Verbunjhing in ber feuchten Suft unb unter bem bebeeften

Gimmel ber Statinen unb ber gemäßigten 3one gegen ben beS 9tiebCTfä)lagS abjuroägen.

Unter ben ©rünben $ar)lrcict)cr (leiner Ginwirfungen auf ben Salsgebalt beS sJ)ieercS, bie

3u oerwifa)en bie grojjen bura^einanbermifdjenben unb auSgleia^cnben 3)cioegungen nidjt rafa)

genug roirffam Tinb, ftel;t in erfter i'inie bie3ufu()r bH fü&en Safferä oom Sanbe ^er,

ber es jujufajreiben ift, ba& bcr Saljgefjalt beö 3)ieenoafferS ocränberlid)er an berMüfte als auf

offener See ift. Senn aua) eine grofje Urfaa^e feiner ^'liiberung, bie 2>erbunftung, ftärfer auf bcr

bem freien Spiel ber Sinbe äugänglidjeren offenen See wirft, fo breitet fid) boa) oon jebem

Säa^lein, bas ins 3)leer münbet, bas an ber Cberfläd)e fa^ioimmenbe Süßmaffer mcenoärtS aus

unb roirb oon OberfIää)enfrrömungen roeitergetrageiL Sie SluSfüjjung bes SaljroafierS beS

21tlantifa^cn DjeanS bura) ben ftongo 5. madjt fid) bis 140 Seemeilen oon ber 2)iünbung

geltenb, 100 in 4° 39' fübl. breite unb 10° 41' Öftl. Sänge ein Salsgc^alt oon 3 ^rojent

gemeffen ift, ber weiter aufjen rafd) auf 3,25 ^Jrojent fteigt. 3n ber Unterelbe mäd;ft ber Salj^

geljalt oon Stabe abwärts; bei Äuf^aoen beträgt er 2 s}ko3ent bei ^lut, 1,7 ^Jrojent bei übbe;

erft bei £elgolanb wirb ber Saljge^alt bcr Siorbfee ljerrfd)cnb. Diatürlid) breitet fia) bas Saffer

eines auSmünbenben Stromes weiter an ber Cberflädje als in ber Tiefe auS; batjer finben
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mir in bcr Xtefe einet Strommfinbung faljreidjeS 2Bajfer, wo bie CberfTädfje nodj bradfig ift.

3lu$ bie Duellen ftnb nid>t ju überfein, bie befonbcrS an ben Äüftcn »on ftarfHänbern an

unb unter bem SWeere^fpieget reidjlidj fyernorbredjen. 3« ben fieiluferigen, oielgeglieberten

Sutten unb Strafen ftalmarienS fpürt ntan ben (Anflug ber Quellen auf ben Saljgefjalt

beS SWeereS, bie bid ju 700 m unter ber SWeereSftäaje liegen. Gine fefle örenje jroija^en sDieer--

unb (Süfjroaffer läßt fidj in allen biefen fällen nidjt jiefjen; botfj ift ber 6aljget)alt r»on 2,7 tyxo--

jent infofern ein mistiger 2lbfä)nitt, al£ bis $u biefem ?ßunft bie 2lbfdjeibung feiner S^rocmm--

ftoffe au« Saljroaffer (f. 33b. I, ©. 397) gleiaj bleibt, aber mit jeber ^erbünnung abnimmt.

$aS ©«biet beS graten Salzgehaltes imHtlanttfdjenCjean (3,75 ©rozent) liegt auswärts »on

ben fianarien unb fiaböerben unweit »on 25° nörbl. ©reite unb 35° wcftl. fiänge. Slörblicb »on 45°

nörbl. ©reite fommt onfdjeinenb ein Salzgehalt »on mehr als 3,6©rozent nid^t mehr »or ; er finft jwifcbm

©rönlanb unb 9?eufunblonb burch ftufuty »on GiS unb GiSmeerwaffcr auf 8,45 ©rozent unb an ber

92orboftfü|te SiorbamerifaS »on ber Äüfte bon ftloriba norbwärtS unb um ©rönlanb auf 3,3 ©rojent

dagegen läßt ber auS ben falzreidjften ©ebieten beSSiorbattantifcben DjcanS fommenbe ©olfftrom ©Saffer

mit 8,5 ©rojent noch ben 70. ©araHeltrciS überfchrciten. Gin foleber Salzgebalt fommt fonft nur im

nörblichen ©affatgebiet beS Sltlantifcben OjeanS »or. 3m Sttbatlantifcb«n Ozean (f. bie beigeheftete

„frarte beS Salzgebaltes an ber Oberfläche beS Sübatlantifcbcn OjcanS") fü^rt bcr ©raftlftrom SSaffer

biefeS Salzgehaltes immerbin nodj bis 43° fübl. ©reite, ©iS in bie Siorbfee reicht biefer Ginflufj be«

©olfftromeS. ©et SRorbweftwinben Wirb baS SBaffer ber 9?orbfce faljreidjer unb »ärmer, ba bann »on

ben Sljctlanbinfcln b,cr 3>»eige beS ©olfftromeS b,ereingebrängt »erben. ©to «majonaS, Orinofo unb

ihre Scbwefterflrömc gewaltige Süfewaffcroiaffen in ben Wtlanttfcbcn Ozean fcbültcn, wiegt bcr öolf-

ftrom mit feinen bidjtercn ©Jaffermaffen bie Grniebrigung beS Salzgehaltes auf. Umgcfebrt fefct im weft«

lieben 9Rittclmecr baS einftrömenbe Cjeanwaffer ben Salzgehalt herab. 3m Stillen O jean liegt

baS SKarimum beS Salzgehaltes »on mehr als 3,55$rojent j»ifd)en 85 unb 18" nörbl. ©reite; znrifeben

ben ©onin* unb Sanbwidnnfeln in 24° nörbl. ©rette mafj SRafaroff 3,8 ©rozent (ber SRorbatlantifcbe

Ozean jeigt in analogen ©ebieten 3,7 bis 3,75 ©rozent), »on Wo aus ber Salzgehalt nach allen Stich»

tungen abnimmt unb in ber ©eringfee auf 3,3, im OdjotStifcben SKeer auf 3,2 fäüt. Sine SSirfung, wie

ftc bcr zufammcngefa&te unb mächtige ©olfftrom im Wtlantifcben Ojean übt, fommt im Stilleu Cjcan

nörblich »on 36° nicht mehr »or. $&hrf$"ntich ift im füblichen Stillen Ozean baS SBaffer unter bem

Sinflufj bcr Iräftigen ^affatwinbe an ber Dbcrfläche im allgemeinen bichter als im nörblichen, unb jebm»

falls emtofängt baS GiSmecr auS bem nörblichen Stillen Ozean leine 3ufu^r<-
entfernt »ergtetchbar

Wäre ber auS bem nörblichen ttttantifchen. 2>a8 SBaffer, baS bei Sßbwinbcn auf ber Oftfeite beS ©cringS«

meereS in baS (SiSmeer geht, ift burch bie ftlüffe faljamt unb warm. — 3'" 3n&if<h<nOzean liegen

bie ©ebtngungen für grofjen Salzrcichtum nur im Sübcn günftig, benn nur h««r fommen bie troefenen

^affatwinbe, welche bie ©erbunftung begflnftigen, $uv »ollen (Entwidmung. 2)aher hat bcr 3"bifche

Ojean ein ©ebiet bcS gröfüen Salzgehaltes nörblich »on 30» fübl. ©reite, wät)rcnb feine »on ben SRon*

funen wechfelnb bewegten unb befeuchteten Steile falzärmer ftnb.

Sehr eigentümlich ftnb bie ©erhältniffe im 9? ö r b 1 i ch en S i Sm e e r, Wo mit leichterem SBaffcr, baS burch,

fchmelzenbcS GiS noch falzämtcr gemacht wirb, baS fchwere SBaffcr beS ©olfftrom« fich mifdjt. 3" ben

Jiefen bcSßiSmeereS liegt SBaffer »on bemfelbcn Salzgehalt wie an berOberfläche beS^ItlantifchenOzcauS,

aber neben biefem liegt in ben (SiSmeerticfen auch (SiSmecrwaffer, unb cS fommt nicht feiten »or, bafj beibe

übcreinanbergcfchichtct ftnb. Sticfftoffgchalt unb ber lefcte SReft »on SSärme laffen baS eine alö Mbfömm«

ling beS©olfftromc5 erfennen, Währenb baS anberc bie TOerfmalc beS CiSmccrwafferS trägt. 3)ic cinmän

benben Ströme unb baS fchmclzcnbe GiS bewirfen fchroffe Unterfchtebc beS Salzgehaltes. 3»« fibirifchen

CtSmecr liegt Ozeanwaffer mit 3,4 Prozent Salz überall, Wo bie Siefen 20 - -30 m überfchretten, unb hart

barüber faft falzlofcS Saffer auS ben grofjen fibirifchen Strömen unb GiSfchmclzwaffcr. 9lm 14. Wuguft

1878 maf] bie ,,©ega" im Rarifchen 9Weer bei 76° 18' nörbl. ©reite unb 95° 30' öftl. Sänge l,i ©rojent

Salzgehalt an ber Oberfläche, 1,4 ^rojent in 5 m, 2,3 in lo, 3 in 15, 3,2 in 20 unb 3,4 ^rojent in 35

bis 60 m Xtcfe. 3)er ftarten Süfjwafferjufuhr burch fchmelzcnbeS CiS ift an ber itüfte »on Cftgrönlanb

baS Sintcn bcS SaljgehalteS »or bem üanbe auf 1,7 Prozent zwi"f*rribcn. Gin ftarfer ©egenfatf z"

ben 3,5 ©rozent auf bcr ©ahn beS ©olfftromS zw»fd)«n SSlnnb unb ben Jitröcr

!
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CeibcnSJcbenmcercn fommt für bcn Saljgetyalt alleS barauf an, ob fi« t>on ben großen SReereS-

ftrontungen nod) erreidu »erben ober nid)t. SBir fjaben gefeben, wie ber QMfftrom bis m bie 9?orbfee

hineinwirft. So jeigcn bie infelabgefdjloffenen SKetre Cftaftenä ftärtcren Sal$gef>alt , wenn warnte,

fdjwädjeren, wenn falte SReereäftromungen in He einbringen, 3" ber S!aj)6oufe-StraBe fanb SRafaroff

im Sommer warmeä unb fdjwered ©affer im füblid>en leil an ber Äüfte bon 3cffo, im nörbliä)en Xtil

warme« unb letd^ted 33affer unb unter biefen Dberflädjenwaifern falte« unb fdjwercS SSaffer. 2>a6 erfte

ftommt auS bem äapauifdjen SRecre, ba* jweite ift öom Vlmur unb bem Gi3 bcS Cd)otefifd>cn 9Reere*

beeinflußt, baä britte muß aus böseren ©reiten ftammen. Senn Wir in bem auftralaftatifä)cn 'äRitteU

meer jaljreidjere« Saffer im SMorboftcu alä im öeflen finben, Werben wir an einbringenbeS Saffer bc«s

Stillen CjeanS ju benfen Ijaben.

£aS europäifc^ = afrifanifc^c 2)iittelmeer ift ber XopuS eine* Siebenmeeres, ba* ben

grofeen Strömungen oerfdjloffcn ift £er Sal$gcl)aft be* sJ)Jitte[meere* ift bunfc Stabunftung

gröfjer al* ber be* 21ttanrifd)cn Djcan«. Sie ßhröfee ber jätn*lid)en Serbunfhtng beträgt bei 3Rar-

feiUe 2,3 m, unb ba 9Jieberfcf)läge unb einmünbenbe glüffe nidfjt Döllen Crfafc bringen, fo erflärt

fidf> eine Steigerung be* Sal3get)alte* im SSergleidf) mit bem 2ltlantifd&cn O$eon. £er bura>

fd)nittlid)e Safjgefialt be* SJiittelmeere* ift 3,7 ^projent unb nimmt gegen Süben unb Offen auf

3,93 ^rojent $u. 3m &gäifd)en 3Wcer fjaben mir 3,9 ^rojent im Süben, 3 ^projent im Horben

unter bem Ginfluß be* 8a)roarjen 9Reere*. Über bie merfroürbigen Srrömungsberoegungen in

ber Ghbraltarftrafie f. unten, Seite 245. Senn im regenreidben unb t)erbunftung*armen Sinter

Sübbrafüien* bie Lagoa dos Patos nid)t ftüjig i|t, motu" aber im Sommer, wo it)r finfeube*

9iioeau Strömungen au* bem Cjean tjeranjie^t, fo b,aben mir im flcinften SJiafje mittelmeerifdje

SJer^ältnifie. %n bcn roeit jurüdfgelegenen SJJeercn oon ber SHrt ber Dftf ee unb be* Sd& rochen

9JJeere* begegnen mir ben iefcten Spuren be* ©mfluffc* ber grojjen 2Reere. Sät)renb mir in ber

öftlidjen 9iorbfee wenig oerbünnte* atlantifdie* Saffer finben, fe^en mir in ber inneren Cftfce

ben Saljget)alt unter 1 ^rojent fmfen: roeftUdb> Dftfee 2,15 ^rojent, 9ieuftäbter öud)t 1 ^3ro;

jent, bei Äap §efa 0,7 ^ro3ent, roe*t)a(b unter geroötjnlid&en Umftänben Dftfeeroajfer an ber

Cberflädje in bie 9iorbfee fiinausflie&en mü&te. 3lber bei nörbliajen Stnben wirb nidpt blos

ber au$ ber Cftfee t)erau*geljeube Strom im Öro&en Seit jum Stiaftanb gebracht, fonbern eö

ftrömt bann fatsreicfjea Gaffer foroof>l au ber Dberfläd^e, al* in ber 2iefe ein. 3m ÜbergangS-

gebiet ber beiben 92ebenmeere finben mir im ftattegat unb Sfagerral nid^t roeniger a(ö Diererlei

üerfdt)icbene Saffer: roeniger alä 3 ^rojent ent^altenbeS Oftfeeroatfer, ba$ au* bem Sunb

fommt, ca. 3,4 ';pro3ent Salj füb^renbed Jlorbfeeroaffer, ba* normal in ben füblicb^en jroei Xrit-

teln bee Sfagerraf unb um Sfagen ^erum in$ Äattegat ftrebt, fonft in mittlerer £tefe b,errfd^t,

unb cnblidj Cseanroaffcr mit 3,5 bis 3,54^rojent Safj in größeren Siefen; an ber Cberfläay

fommt bann noct) ba$ fogenannte Sanfroaifer b^inju mit 3,2 b& 3,3 ^rojent Sal3 an ber norroe=

giften Äüfte be$ Sfagerraf. 3)er an ber Cberfldaje bed Sdnoarjen sJ)?eeree 1,7 bis 1,8 ^ßrojent

betragenbe Sal^flefjalt Hilft im 3tforofajen sJ)Jeer unter bem irinjTufj ber ftarfen Süferooffer:

jufiiijr unter 1 ^rojent; nur bie (läufigen Sübroeflroinbe fönuen burdt) einen ftarfen 3"ftrom

pontifdt)en Saffer* ben Sa(3gel)alt 3eirn>ei[ig über 1 ^TOjent fteigern. 3n ^cn SJcbenmeeren

fommett natürlidt) aua) jatjre^jeittia^e ^idjteunterfajiebe beutlidfjer jitin S3orfdt)ein. 3m
(Üolf oon %himt 3. 3eigt ber Saljgetjalt einer ganjen Safferfäule oon ber Cberflää^e bi*

juiu Örunb folgeube Sd^roanfungen: 3,82 ^rojent im ütuguft, 3,78 ^)ßro3ent non Cftober bi*

Januar, 3,79 im Jebruar, 3,74 im ÜJJiai; bie fommerlidje ^erbunftung unb ber Ginflup ber

Äjerbft: unb ^rüt)ling«jregcn jeigen fidt> Har.

Über ba* 33ert)ä(tni* jroifddcn bem Saljgef)att an ber Dberflädfjc unb in ber Siefe

bc* s))ieereö fönnen mir einftroeiien nur ülngaben üon befajräufter Geltung maajen, ba ber
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(Saljge^cat unb £idjttg!eit be8 TOeerteaffcrS. 215

Seobad&tungen nodj nidjt fc^r ciele fmb. 2lbfül)lung unb Sßerbunfhmg führen SBaffer oon

bcr Dberfläa> in bic Tiefe, wobei baS Streben b,errfa)t, Sd&id)ten gleiten ©emid&tcS ju bilben,

bie in ber Sieget ©d&idjten gleiten (SaljgeljalteS (f)omof)altne) fein werben. 3n tan oerl)ältniS=

mäßig rufngen SRebenmceren, wo meifl ftarfe Unterfdfnebe jufammentreffen, fommt biefe Bifyiü)'-

tung ju einer gewiffen 5Bou*enbung. 2>a bie SBärme in ber Siegel an ber Dberflädje am größten

ift, fmb bie 9Jieere mit großem Sal$gef)alt ber Dberflädje meift aueb, tief fjinab warm, weil baS

bjnabfmfenbe 2öo))er 2ßärme mit fiaj in bie Tiefe trägt 3n ber roeftlio^en Dflfee liegt falj*

reifere* SBaffer in ber Tiefe, baS oon ber SRorbfee f)er einbringt 9io# in ber 9ieuftäbter Sud&t

fommt 1 «Proj. Salägeljalt an ber Dberflädje, 2,2 <ßroj. am »oben cor. SBeiter im Dften oer;

mifd&t fieb, ber Unterfd&ieb mit abneljmenbem Saljgeljalt $n ben Horben oon ©djottlanb unb

Norwegen finft nad) innen ju ber Saljgefialt ber Dberflädje auf 2 $roj., wäljrenb baS Söaffer

in ber Tiefe bis 3,3 5pro$. bewahrt. 3m Sftittelmeer fdjeint überall in ber Tiefe ein etwas

fdjwerereS unb bidjtereS SÖaffer $u liegen als an ber Dberflädje. 3n b*r Straße oon ©ibraltar

gefjt eS in ber Tiefe in ben Djean b^nauS, in ben 25arbaneIIen bem ^JontuS ju. &er Sofa

geaalt beS Sajwarjen 3JteereS wäajjt oon ber Dberfläc&e nadj ber Tiefe; er beträgt im nörb=

lidjen Teil im fladjen SBaffer 1,73, in ber 3Kitte faft 1,8, fteigt oon 75—750 m Tiefe erft

langfam, bann rafdjer auf 2,2, bann bis jum »oben langfam auf 2,6 ^Jroj. unb meljr. Dffen-

bar ift in ber Tiefe mebiterraneS, burdj bie 93oSporuS;Unterfrrömung IjereinfommenbeS SBaffer.

3n ben SBeltmeeren finben mir analoge, aber im großen Stammen abgefdjwäd&te Storfomnv

nijfe; im allgemeinen iß baS fübatlantifdje 2öaffer f)öfjerer 33reiten weniger bid)t als baS norb=

atlantifcje, unb ebenfo ift aua) baS fübatlantifdje 33obenmaffer leidster als baS norbatlantifdje.

Sie Unterfd^iebe beS SaljgeljalteS finb bei gleiten Temperaturen immer audj Untere

föiebe beS ©ewid&teS. SBenn man alfo einfaa; oon bem fpejififdjen ©ewidjt ober ber Srtajte

beS «DleenoafjerS fpricbj, fo oerftebj man barunter ebenfowofjl ben Saljgeljatt, als bie Tetnpera=

tur; gemöfmlid) fpric^t man aber baS fpejififc^e ©croid^t fo aus, roie eS bei 4° SBärme gemeffen

wirb. 33ei gleidfjer Temperatur ge^t baS faljreiajere SBaffer in bie Tiefe, unb baS fal3ärmere

fteigt an bie Dberflädje; ift aber bie 2Bärme ungleidj oerteilt, bann fann faljreid&eS SSaffer

oon leerer Temperatur fafyärmerem oon niebrigerer Temperatur, neben bem es liegt, baS

©(eidfjgeroidjt galten, folange baS faljreidje burd) feine SBärme um fooiel leidster ift, als baS

faljärmere burd) feine Stalte fdjwerer. Slber bie SBärme beS faljreidfjeren teilt ft<$ bem fälteren

mit, unb jenes finft, fälter unb fernerer geworben, wäbjenb biefeS fteigt. Stoturlidj werben

fold&e SOertifalbewcgungen nur in befdjräuftem 3)iafee rein 5ur 3luSbilbung fommen; aber eine

widrige §oI9c b& 6aljge^alteS beS SKeereS ift immer bie Übertragung oon 2ßärme in bie

Tiefe burdj baS l)inabjinfenbe SBaffer, baS buraj SKerbunftung an ber Dberflädje fidj oerbicjtct

fyxt Sdjon in Äüitengewäffem, bie burc^ einmünbenbe ^lüffe faljarm geworben fmb, reicht

bie fommerlio^e ©rwärmung oiel weniger tief ^inab, als wo ein größerer Saljreiajtum ben

&uStaufd) jroifcfien oben unb unten begünftigt

Sie Sc^ic^tung naaj bcr Sidjte grenjt 2Kaffen oon oerfajiebenem Saljgc^alt ooneinanber

ab, beren @renjfläc§en man ben Manien ^foljalinen'' gegeben fjat 5öon ber ©teile an, wo

faljreia^ereS mit faljärmerem SBaffer ftd) mif^t, fallen biefe Sa^ic^ten gleiten ©aljge^alteS

naaj bem faljarmen 33edEen „hinein''. @o liegt bie 3fof)aline oon 3,5 ^roj. in ber nörbliajen

iRorbfee an ber Dberflädje, im Sfagerraf in 60 m unb öftliaj oon Sfagen in 150 m Tiefe,

unb fo finbet man 0,8 $roj. öftlidjj oon 2Wöen an ber Dberflädje, aber am Eingang beS

ftinnifäjen <0leerbufenS fejon in 70—80 m Tiefe.
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$ie ftar&cn beS SWeerc«.

CSgt. bie beigeheftete «orte „Sorbe be* Kitonrifdje« Cjeanö".)

£aS SHeermaffer ift in bünnen Sd^i^ten unb Keinen Tiengen farblos, in größeren Staffen,

wenn eS rein ift, tief fobaltblau. £aS SRccr als (ManjeS aber tyat grüne ober blaue garbe

unb alle Jone jroifd;eu beiben. SSenn man eine weiße Sdjcibc ins 3Jlccr oerfenft, fängt fte in

geringer Tiefe an, grün ju teuften, unb in größerer gct)t baS ©rün in SSlau über. Seidjte

3}ud)ten finb grün unb werben weiter IjinauS, wo ifjre Tiefe junimmt, blau. Über Sänfcn ift

baS s2Jieer grün. 3e burd;fid)tiger baS :3)ieerwaffer ift, befto mefjr £idjt wirft eS juriitf. Ta&er

bie allgemeine Siegel: „3e bur$ftd>tigcr, befto blauer; je imburdjftdjtiger, befto ma^rfayinlidjer

neigt bie ftarbe beS 3)iccre3 jum ©rünen" (Ärümmel). 2>aS alles beutet barauf fjtn, baß baS
s
]J?eer um fo mein- 23lau refleftiert, je tiefer eS ift, mäljrenb bie gelben unb roten Straelen beS

SpeftrumS oon ilmt oerfdjlucft werben. Tie unmittelbaren Spiegelungen beS Rimmels unb ber

Wolfen oergrößern bie ^arbenffala beS üWeereS bis ju bem büfteren Tintenfd&wars unter wolfen=

oerfjängtem Gimmel unb über großen liefen.

GS befreit offenbar aud) ein 3ufantmenf>ang jwifdjen ber Temperatur unb ber garbe

beS aWeerroafferä. liefern 3ufammenh,ang ift untergeorbnet bie 9lbl)ängigfeit ber SHeeresfarbe

oon ber Skrteilung feiner Sebimente, weldje an ben Ufern unb in feilten Beeten, wie Dft= unb

florbfee, baS 2i*affcr b>llgrün erfdjeinen laffen. 2ludj baS ^olarroafter ift im allgemeinen grün,

unb baS falte peruanifdje Wüftenwaffcr nennt SWenftng oftfeegrün; oom 2ljurblau feiner wärme=

ren Umgebung fjebt es fidj fc^arf ab, ebenfo roie baS wärmere ©olfftrommaffer ftc^ tiefblau oon

bem es umgebenben grünen s^olarroaffer fdieibet. Kapitän 2Jienfing glaubt, bie Temperaturgren$e

jwifdjen blauem unb grünem ©affer bei 18— 21° $ief)cn ju fönnen. Tabei barf aud) baran

erinnert werben, baß, wäljrenb baS wärmere Seewaffer lösbare Stoffe in größerer '•Wenge auf;

nimmt, bie feinen Sdjwemmftoffe fidj in wärmcrem SBaffer rafajer nieberfdjlagen als in fälterem,

fo baß im allgemeinen in ben wärmeren Gxbgürtcln immer blaueres Sßaffer ju erwarten fein wirb

als in ben fälteren. Taß jur b^eQgrünen Färbung maffenfjaft oorfommenbe Organismen beitragen,

fc^cint befonbers für bie polaren 9Heere als naa^gewiefen gelten ju fönnen. 3lber gerabe barin

mag eS liegen, baß gelegentlidj baS warme SBaffer grün unb baS falte blau auftritt, wie Gf)un oom

Übergang aus bem 3lgulf>aSftrom in baS antarftifdje üBaffer jenfeits 40° fübl. breite berietet.

TaS 3Weerwaffer wirb burd) einmünbenbe tflüffe unb burd) Sttbfdjlämmung erbiger Ufer

getrübt Seidjtc 3Heere, wie 9torb-- unb Cftfee, werben burd) Sturm trüb unb grau. Tic S3ran-

bung an Korallenriffen färbt baS Söaffcr ifjrer Umgebung wctßlid). Tarunter leibet natürlid)

bie Turdjfidjtigfcit, bie wieberum in tiefen unb warmen Speeren am größten ift. £id)t in

foldjer 3Renge, baß cS im ftanbe ift, empfinbltdje Sromgclatinc 3U fdjmärsen, ift auf I)of)er

See bis 550, in ber 5iäf)e ber Jtüjte bis 400 m nadjgcwiefcn. hellfarbige flörper finb in ber

Cft; unb Siorbfce bis 16 m, im 3)üttelmecr 2— 3mal tiefer ftdjtbar; im 3)Mttelmeer wieber ift

in ben feilten Lagunen oon beliebig bie ^ura^jidjtigfeit 5mal geringer als in ber 33u$t oon

öaeta. 3n tropifd>en
s
})Jeercn ftefft man t)ellc Öegenftänbc oft mef)r als CO m tief.

Smn aud) 3iamcn »ic SRotcä , Purpur , äiftoar^, <3<ibtä, ©cijjesi JKcer ntc^t »iffcm'dioftli^ ju

bttjrünbett ftnb, fo werben boeb, burcf/JRabiolaricn rote unb braune Färbungen r)enjorßcrufcn. Diatomeen

finb in grünem 3äaffer jof;lrcicb.er als in blauem, unb bamtt finb im grünen Gaffer aud) T2ebufcn unb

2Lkilfifdt)e häufiger. Öräuulicrje gärbungen lommen im s
Jiürblid>en Gi«mecr häufig uor. Stf)on Scortstbö

bat bie oliogrünc ^yaxbt etnjelncr Stricfje be^ 9iörblicf)en öwmeerc><, bie aud) ^rt)gal*fi in ber Jaoiöftrafee

beobachtet tjat , flehten Crganismen }ugcfd)rieben. SJtildjätjnlicb, gefärbte* "ü>affer fomnit in nieberen

©reiten bc$ 3nbi|djcn C3can* bor, wo ti aud) nadjtd mit leutbtenbem Steine beobachtet worben ift.
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Stimmte Färbungen finb öfter in ei^elnen aReereSteilcn ju beobachten. ÜWan ftnbct

in ben Sd)iffStagebüd)ern bie Angaben über rote unb gelbe Stellen ber 9)leereSoberfläd)e am
häufigften im füblidjen 2ltlantifd)en Djcan unb jroar auf ber SBeftfeite in tropifcfjen unb fub*

tropifchen breiten. Offenbar finb ähnlid) roie bei ben „Snngroiefen" hier einjelne 3HeereSteile

rcidper an berartigen Stellen; 9)teereSftrömungen mögen 3U foldjer Verteilung beitragen. 2)ie

gelben Färbungen ber Meeresoberfläche gelten nidjt fo tief rote bie roten unb treiben greifen*

weife oor bem 2Sinb, roie baS Sargaffum. 2>ie Schiffer glauben, bafi es, roie auf unferen Seen,

SJlütenftaub fei unb oerjeiajnen „2öafferblüte beS 9WeereS". $ie Prüfung ber 5törperd)en, rocld)e

bie gelbe gärbung oerurfadjen, jeigte aber, bafc eS fid) um «Igen, Trichodesmium, hanbelt.

$ie Ifttebcrfdjläge auf bem flttecrcSbobm.

3n ber nur oon (Srbbeben ober 93ulfanauSbrüd)en manchmal unb in befd)ränften ©ebieten

gehörten 5rut)e ber aReereStiefe roirb aQcd niebergelegt, roaS im SReerroaffer ntd)t gelöfl bleu

ben fann. ftleinfte Stäubehen liegen t)ier ruhig nebeneinanber unb Raufen fid) aufeinanber.

ftein Sßtnb, fein SBafferftrom rürft fic oon ber Stelle. 2>aS 3Reerraaifer fann Stoffe an fie

heranbringen, burd) bie fte roieber aufgelöft roerben, ber 2>rucf überlagernber SHieberfchläge fann

bie tieferliegenben oeränbern; aber im allgemeinen fleht ü)r ftetigeS, ftifleS SBad)fen in fdjroffem

Qegenfafcc ju ber Unruhe, ber alles auSgefefct ift, roaS an ber Grboberfläd)e über baS SBaffer

hinausragt. $iefe SRieberfdjläge fönnen infolgcbeffen oon einer Einheit beS 5torneS, einer

©letdjmäjjigfeit ber 3"fantmcnfet}ung über roeite Strccfcn hin unb einer Dfegclntäfeigfcit ber

Sd)id)tung fein, roie nichts anbereS auf ber Grbe.

3)ie Quellen biefer Slbfäfce auf bem SRecreSboben liegen teils im £ier: unb Sßflan3enleben

beS 9JicereS felbjt, teils in ben burd) ^lüffe unb 93ranbung bem fianbe entriffenen Stoffen, teils

in ben burd) 93ulfanauSbrüd)e in baS 9Jiecr gefd)leuberten Stoffen. Gnblid) fommen baju fleine

Stücfchen oon ©fett unb anberen 9RetaUen, bie als Meteore aus bem 2Beltraume ber ©rbe

jitflogen unb in ber Sdjlammumhüllung am 3HeereSboben unjerfefct geblieben finb (ogL 23b. I,

S.73, unb Slbbilbung, S.75). Raffen roir juerft bie burch $lüffe unb SWeereSroeHen bem £anbe

entriffenen, alfo terrigenen Stoffe ins Sluge, fo müffen roir uns an bie Gigenfchaft bes Salj=

roafferS erinnern, fd)roebenbe fefie Stoffe rafd) nieberjufchlagen. 9Wan oerg(eid)e baS 33b. I,

S. 397 hierüber ©cfagte. GS roerben alfo fefte Stoffe in bie 00m Canbe entfernteren 2)ceereS=

gebiete nur in geringerer HJienge gelangen fönnen. früher glaubte man, ben ÜJieereSbobeu

bebeeften Sd)lamm unb Sanb überall — §)ateS hat fid) aUerbingS fd)on 1831 gegen biefe

Annahme auSgefprod)en — , jefet roiffen roir, bafe fold)e 9Iieberfd)läge nur einen Saum oon

nid)t fehr großer »reite um bie Sauber herum bilben unb infolgebeffen auch nid)t fer)r tief gehen.

£ie Sreite biefeS SaumeS fann man barauS ermeffen, ba& oor ber 3Jtünbung beS größten

Stromes ber Grbe, beS MmajonaS, ber Sd)lamm SübamerifaS fd)on in 300 km Gntfertumg

unmerflid) roirb. SBenn nun ©ümbel feine Shonflöcfchen unb thonig^erbige, fchüppd)cnförmige

9Jbfd)lämmteild)en auch in ben lanbfemften £teffeethonen oon ber ©ajelle^rpebition faub,

roeshalb er bie oon -Diurrai; auSgefprochene 3lnnahme einer Gntfichung biefer ^l;one burd) Set-

fefeung oulfanifd)er ©efteine ablehnt unb terrigenen Urfprung in Slnfpruch nimmt, fo muß

man babei an ben Staub, ben SBinbe 00m fianbe hertragen, unb an ben Transport großer unb

fleinfter (Sit- unb Steinmaffen burch GiSberge benfeit. 2Öeun in ben Sübmeeren bie terrigenen

2lbfäfce oon ben antarftifdjen ©ebieten an bis etroa 40° fübl. breite äouatorroärts unbebingt

oorherrfd)en, ift nur Gwfrad)t anjunehmen. S3rad)te boch bie beutfd)e 2:ieffec=Grpebition
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oon 1899 unter 63° IT fübL ©reite Örunbmoränenfd&utt au« ®nei«, ßranit, Schiefern unb

einen gcfdjrammten Saubfteinblod ju 2age; übrigen« tjatte fdron ber „Gfjallenger" oor ber

antarfnfajen Gi«fdjranfe ben blauen unb grünen 2tyon nadjgeroiefen, ber aud) fonft bie £änber

al« Grgcbni« ber 3crreibung ibjer ©e|leinc umfäumt.

2Me oom £anbe jtammenben Ablagerungen liegen iljrer Statur nadj meift weniger tief

als bie im 3Jleere felbft gebilbeten; baf>er fönneu wir aua) bie Ablagerungen auf beni 3Weere«--

boben uacf> tyrer £iefenlage untertreiben in £ief fee=2lblagerungen unter 200 m, glaa)fee-

Ablagenmgen jroifdjen SKieberroaffermarfe unb 200 m unb Stranbablagerungen. ftie beiben

(enteren ftimmen im allgemeinen überein in üjrer feftlänbifc^en ßerfunft unb beftetjen baljer

beibe roefentlid) au« Sanb, ©ranb unb Sd)lid. Sie nehmen etwa ben oierten £eil alle«

9Jieere«boben« ein. 3;f)nen ftefjen gegenüber bie pelagifdjen Ablagerungen, bie üjrem 2öefen

nad) ben größten £etl be« £ieffeeboben«, etroa brei Vierteile, bebeefen. Gin enge« unb feidjte«

9Jleer rote bie SRorbfee ift roefentlid) oon terrigenen 2lbfäfcen bebedt. geiner ftie«, i'cfim, blauer

Schlamm, Sanb, Sdjlirf, Steine febjren fjier auf ben ftarten überall roieber. Sei ben jab>

reiben Übergängen oon einer Sobengattung in bie anbere empfiehlt e« fuf) (naa? foulet),

ben Sanbbobcn, ber bi« ju 10 ^rojent £fjon fjat, einfaa) Sanbboben, folgen mit 30 ^Jrojent

fa)lidigen Sanb, folgen mit bi« }u 60 ^rojent fanbigen Schlief unb mit mef>r al« 60 ^irojent

21>on £fronboben $u nennen. 3" oer füblidjen Dftfee feinen ganje 3Roränen auf bem SDIeere«-

grunbe ju liegen. Crt«tunbige Stifter brausen nur ju loten unb bie ©runbprobe ju unter-

fudjen, um genau ju roijfen, roo in ber 9Zorb: ober Cftfee fie fid> befinben, benn bie gifdjereu

farten geben bie 2Jobenbefdjaffenl|eit fo genau an wie eine agronomifdje Äarte.

9totürlid) muß biefer Sajlamm SJeränberungen erfahren, bie ba« 3Jieerroaffer felbft unb

ba« organifd)e fieben im SHcere if)tn sufügen. 2)er Sdjlid ber feinen Abfäfce an unferen Äüften

unb befonber« an ben «Diünbungen unferer Ströme fefct fidj aUerbing« jum größten 2eile au«

bem Sajlamm jufainmcn, ben ba« fliefjenbe SBaffcr au« bem SMnnenlanbe bringt; in geringerem

iWafee nehmen aber aua) ber feine, oon ber ©ranbung aufgewühlte 3Heere«fanb, oon anberen

lüften fjergefdjroemmte Sdjlammteilä)en unb organifdje 91efie, befonber« Diatomeen, teil,

beren Volumen Gfjrenberg in mandjem Sdjlicf oon ber SJorbfeefüfte auf Vio fd&ä&te. 3Mju

fommen bie $umu«fäuren ber oon aUen Seiten fjereinmünbenben SJioorgeroäffer, bie fta) mit

gelöften Saljen oerbinben unb jum £eil SRieberfajläge bilben. £iefe 9Kaffen roerben oon Siran;

bung, ©ejeiten unb Strömungen ergriffen unb lange untergetrieben, e&e fie 5um Abfafc ge=

langen, roo fie bann ben blauen £l>o n bilben, ber überall erfajeint, roo man ben Ginflüffen

oon geftlänbern ober 3nfeln näfjerfommt 2>on bem roten £b>ne ber entfernteren unb tieferen

Stegionen be« 2)feere«boben« fonbert ü)\\ ber ©efjalt an Sajuttmaterial, befonber« an Cluarj,

unb ber größere SReia^tum an organifdjen Stoffen. 3ln ber Cbcrflädje ift er unter bem £in=

fluffe be« Seeroaffer« rötlia), in tieferen Sd)id)ten §ar)e unb grau. Aua) oulfanifdje i'änber

liefern einen ät)nlid)en 2:b,on; fo finb bie Ijaroatidjen Qnfeln oon einem mein" al« 300 km
breiten Saume blauen 2ljonc« umgeben. 2ßo bie ftlüffe oderartigen Schlamm führen, roie

im öftlia)en Sübamerifa, in Afrifa, in iüorberinbien, ba nimmt aud; ber terrigene Xieffee=

fcblamm eine rötlidje garbe an.

Organifdjc 2Hecrc8nicbcrfd)lägc.

2)a& bie geringe 3)ienge oon Äalffaljen im 3)iecrroaffer bie 3iieberfa;[äge liefert, bie einen fo

grofjen Jeil be« 3J{eere«boben« beberfen, ift in ber $d&igfeit jab^llofer Drgani«men / befonber«

Digitized by Google



Crganifdje SReereSnieberfdjlage. 219

ber Tiere, begrünbet, flalf al* foflenfaure* unb pfjo*pljorfaure* Salj in fefler $orm au*ju=

fcfeiben. G* roirb ja aud? foflenfaurer Äalf fertig burdj bic ^lüffe in* flKeer geführt (f. 33b. I,

3. 534 u. 561); aber gerabe für bie 9tteberfdj(ag*bilbung ift ein großer Unterfdjieb jroifdjcn

bem Spalten be* oon ben Hüffen in« aWeer geführten gclöjien, foflenfauren Äalfe* unb ben

organifdjen Skalen unb Sfeletten au* foflenfaurem Stall ^cner fällt gelött ber 3etfetning

olme weitere* anleint, roäfrenb biefer oon unlö*lid()em Gfitingeroebe eingefüllt ober burdj=

fefct ober mit anberen Äalffaljen oerbunben ift, bie ü)n roiberftanbSfäfiger machen. Siel roia>

tiger für ben Äalfbebarf be* ojeanif^en Tierleben* al* ber jugefüt)rte foflenfaure ßalf ifi ber

©ip*, ber 3 bi* 4 $ro5ent ber feften »eftanbteile be* 9KeerroafterS au*mad)t, benn einen großen

Teil be* foflenfauren Äalfe*, ben ba* organifdje fieben im SJJeere oerbraudjt unb au*fd)eibet,

erjeugt erft bie organifdje 3erfefeung, bie burd? ammoniafalifdje 2lu*fd)eibungen ben Öip* in

©d)roefelfalf oerroanbelt unb barau* foflenfauren ober boppeltfoflenfauren ftalf bilbet; au*

Sdjroefelroafferjtoff entfteft fd&roeflige ©äure, unb biefe bübet roteber ©ip*, rooburdj flogen*

fäure frei unb Stall ausgefällt roirb. T>aß Stalfabfäfee im SHeere audp olme bie unmittelbare

9öirfung be* organifdjen fieben* entfielen, gef>t au* ber SRatur mandjer Ablagerungen feroor.

Stuf bem »oben be* aJHttelmeere* bilben fid? Steinfruften au* au*gefälltem fobjenfauren

Äalf, fiefelfaurer Tfronerbe unb freier fliefelfäure; fic fjaben eine glatte, graue Oberfläche,

Sinneliben begünftigen bie Slbfdjeibung oon Gifenofnb barauf, unb außerbem lagert itdj audj

Sraunfiein auf U)nen ab. Sludfj in ben Stufbau ber Korallenriffe geft foflenfaurer Äalf ein,

ber amorph au* bem 9)leerroafjer au*fällt.

©anj eigentümlich, finb bie djemifdjen unb biologifdjen SBertjättniffe am 8oben be« Scfcwar $en

SRecre«. 3m TOittclmeer b>ben wir Überall, wie in anberen SHeeren, Sauerftoff unb £eben«tf>ätiglctt.

3m 9Rarmarameer finb 3eMSTI*ff* ^ bebend reidjlidj in 1400 m , im Sdjwarjen SReer Dagegen ift

oon 350 m an ftatt be« Sauerftoff« Sd^wefelwafferftoff unb infolgebeffen DoUftänbiger SRangel be«

geben«. 3)te unterftnfenben Seiten öermobem langfam, ob>e einer liefenfauua jur SWafrung ju bienen.

$aS fiot h>t oom ©oben JRefte »on lieren Ijeraufgebra^t, bic Ijeule im $ontu« au«geftorben ftnb, toixfy

renb fte im Stafpifdjen See weiterleben. 3)ie 3cHe(^ung , b. t). Ojtjbation ber ju ©oben fintenben bebend»

refte Iann in ber liefe nidjt anbcrS ati mit ^ilfe beö Sauerftoffä ber SReercSfalje ftattfinben, ttobei ft<b,

Sd^mefelmetaHe bilben mttffen; biefe aber »erben burä) bie au« bcr Oyttbation be« ftot|Ienftoff« b,ert»or»

ge^enbe £ot)lcnfäure ju to^lenfciuren Salden oj^biert, toobei S<^wefel»afferftoff frei wirb. Starte

$ertitaljirfuIation würbe biefen ^roje| b,cmmen, ba fte Sauerstoff jufüb^ren würbe. 6« ift aber fraglid),

ob ft< im Sä^warjcn 3Rcer etwa burd> bie tiefen Süfjwafferfdjidjten gehemmt wirb, weldje bie jab,treid)en

einmünbenben glüffe auf feiner OberffSdje auäbreiteit.

G* gibt feine ^ierftaffe, bie nidjt Söeiträge lieferte ju ben flalf= unb Äiefetniebcrfajrägcn be*

9Keere*boben*, bodj überroiegen niebereOrganismen, roie9^ijopoben, 9xabio(arien,©ajroämme,

einige ®ruppen ber ÄoraHentiere unb 2Bcid)tierc, alle anberen. 2)ie 3ufammenfe6ung be* £tef-

feeboben* fängt oon ber Verbreitung biefer stiere ab. £a nun beren 3af l mit ber Temperatur

ber SWeereSoberflädje fd)roanft, t)at biefe leitete einen unmittelbaren ©influß auf bie 3ufammen5

fe^ung jener Slbfä^e. 2)ie falten Oberflädfenroaffer ber antarftifdjen unb füblidjen Ojeane finb

reidj an Diatomeen, be*toegen finb beren Stiefelfdualen bort auä; am sJKeere*grunb befonber*

fäuftg, roäfrenb umgefeljrt in ben Tropen bie 9tytjopoben an ber Oberfläche unb am ©oben

überroiegen. Sieben ber falfau*fonbernben Tfätigfeit oieler Ziere fommt im feilten ÜKeer bie

ber Äalfalgen ftarf in Setradjt. Äalfafgen überjiel)en felfige Ufer mit biefen Äruften, unb

große fiager oon foflenfaurem Äalf in feiner 3crtcilung/ bie fie gebilbet tyaben, ftnbet man in

10—70 m Tiefe. Sefonber* roirffam ftnb bie £itl;otamnien. 3m Tieffeebobcn finb Äalk

algen bagegen nidjt flarf oertreten.
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3nbem bic nadj bcr £iefe junefjmenbe fto^enfäure bic SSieberauflöfung ber fo^en^aurcn

Safäc begünftigt, nehmen bicfe oon einer beiUmmten £iefe an ob. 9iadj einem Grperiment oon

xljoufct fonfen feine @lobtgerinenfd)alen oon 0,012 mm ftorngröfje 7 mm in ber Sefunbe,

ba$ fmb 1850 m in 73 Stunben; fie brauchen alfo mehrere £age, um eine mäßige Tiefe ju

erreichen. 3n einem 5Dieere*abfcl)iiitt oon 3 qkm unb 200 m Xtcfc fmb unter ben Tropen über

15,000 kg fofjlcnfaurer ftalf in Jorm oon Skalen unb Sfelettcn oon Uieereelcberoefcn iu&

penbiert, bie langfam ju Öoben faUen unb bis ju 4800 m Tiefe 75 bis 90 ^rojent be* Tief--

feefdfjlamme* jufammenfefcen. 3« 6000 m Tiefe fommen fie nur nod) fpuremoeife in ben Tief--

feefebimenten oor. Sdmn an ben Rängen eine« ifotiert liegenben $odtfeeoulfan$ fehlen jartere

goraminiferenfrj&alen oon 2000m an, unb oon 6000m an abioärtS fjerrfajt au$ ^ier unbebingt ber

rötlidje Tieffeettion, roobei baS 2Baffer reieb an

gelöftem Äalf unb, burd) 53enoefung ber Orga=

nidmen, au di an Sulfiten unb Sulfaten ift,

toeidje bie 2luflöfung nodj weiter begünftigen.

9lad> ben Schalen ber Xicre ober $flanjen,

bie Überwiegenben Zuteil an ber 3uiammenfe^ung

beis Sdüammc* nehmen, unterfdjeibet man 3d)lamm-

arten Don ocrfcfjicbener 3"fai"n«'fc|nmg un& *<r'

breitung. (SUobigerinenfdjlamm heftest baupt

fachlich aug ölobigerinen (f. bie nebenftebenbc \'lb

bilbung), fo baß ber fd)on feit ber ßbaHenger=<5jpC'

bition eingebürgerte 'Kante beibehalten »erben fann.

Sie oerfebiebenen Arten berSRbijopobengattungGlo-

bigerina finben ftdi an unb unter ber l'ieereäober«

"W1^ fläche aller 3onen, fmb aber in 'Arten unb Jnbioi-

M a ^X-J-A - «s^feifr5* buen jablreidjer unb juglcidb größer in ben wärmeren

unb fallreiferen GJcwäffern ber Sropen, wäbrcnb

in ben 'Polarmeercn nur noch, uoei oerjwcrgte Birten

oorfommen. 3of)n SRurraö, glaubt, baß bie ®at«

tung Globigerina mit ihren 8-9 pclagifdjen Arten

überbauet baä oerbreitetiteGkfcblccht lebenber Seien

barfteOe, unb baß ihre Sefte ben größeren Seil ber

marinen SJieberfcbläge btlben, bie gegenwärtig entftcr)en. ©lobigcrincnicblamm enthält oon 30 bi* über

80 ^rojent foblcnfaurcn »all. — SerlJJteropobenfch,lamm umfcbltcßt fytuptfächlid} bie öebäufe

unb Schalen pclagifdjer Wollüsten, oor allem ^teropoben, bann §eteropoben unb Öaffropoben

unb entbält 70— 90 $rojcnt toljlenfauren Äalf. 3n großen Siefen finbet ftcb biefer Schlamm nid>t, in

1000— 2000 m ift er bagegen in ber tropifchen 3one unb weit oom üanbe entfernt oft ungemein reich,

oertreten. 5?on größeren Siefen fycilt ibn wohl bic jerfefoenbe ©irfung bc£ SKeerwafferS auf bie ungemein

bünnen, jarten Schalen fern. Sagegen tritt biefer 5d)lamm auf, wo man ftdi oon ben tieferen Stellen

beä CjeanS ben «bringen be3 üanbe« ober ber Unfein näl)crt (f. bic ftarte, 3. 221). Ser ^steropoben«

fdjlamm ift nur ftmrlid) oerbreitet unb biö jefct nur im Wtlantifdjcn Cjean nadbgewiefen. — Ser aus

Jltefclfäure befteljenbe iHabiolarienfdjlamm gebt au§ bem GUobigcrinenfdjlamm mit juneb,menber

liefe an mandjen 3tcUen tyroot, wo fonft ber „rote Schlamm" ftdj aus* jenem bcrauSbilbet, unb ift

am bäufigiten in 4<X>0— 8000 m. ISbenbeäwcgen ift mandjmal bic Gntfcbeibung fd»wer, ob eine "Mb-

lagcrung mebr alö Slabiolarien« ober alö roter Schlamm 511 gelten habe. SJJan hat fieb inbeffen geeinigt,

einen 'Jlbfatj mit 25 unb mehr i>rojcnt biefer fiiefelpanjer ald Sabiolarienfcblamm ju bejetefanen. (48 ift

möglich,, bafj bic gröfteic ober geringere Wenge ber !Habiolarien mit bem Sal5gehalt jufammenbängt,

bafj geringerer Saljgcbalt fie begünstigt, aber ebeufo ftdjcr ift c8, bafj t>ai aKeertuaffer auch auf tiefe

»iefelgcrüfte unb -paujer auflöfenb wirlt. Siabiolarienfcblamm lann nur Spuren oon Halt, bei "fln*

wefenheit oon jablreichen goraminiferen aber auf 15 — 20 ^rojent beofelben enthalten. 3Han femU

0«rf4icb«ne Joraminifcrtn, ftart msrSfittt: 1) Orbn-

lln», 2) Ulobigerin», 3) RoUl: .. 4) Polyrtomella, i) Olearin«.
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5Rabiolaricnfd)lomm im Stillen unb Jnbifdjcn, nid)t aber im $ltlontifd)en Cjeon. ^nbem man »on

ben Xro&cn toolroärtä getji, berminberu ftd) ^teropoben unb SJerwanbtc. Xie größeren ÖMobigcrinen unb
bie lropii'd)en SHabiolarien öerfd)i»inben, wäbrenb Diatomeen fo jab,lrei<b, »erben, baß fidj bie Stefce oft

mit einem fdjleimigen Unfall« füllen, ber faft ganj au« itynen heftest. Somit ift aud) am 9Hcere*bobcu

ein aflmä&lid)er Übergang öom ÖMobigerinen < jum Xiatpmecnfdjlamm gegeben, üepterer, getroefnet,

weife unb fein wie SKebl, enthält 10 -30 ^rojent fofjlenfauren ftalf. G«f fdjeint, baß er ein breitet ©anb
um bie Slntarflie bilbet, weldjeä allmäfilidb, in ben blauen Xfjon ber lanbnäberen Xeile übergebt. Tic

„Xuecarora" fmt ü)n aud) in ben großen liefen bei ben fturilen naebgewiefen.

SHoter Xl)on nimmt einen großen Seil be3 SKeercsbobenä in größeren liefen ein; nadj Siurrat)«

Sd»ä(j»ngen '. j bcü SKeercebobcus ,
1

* ber Grboberfläcbe. Gbenfo wie mit abnebmenber Xiefe ber Wall*

getjalt bee ölobigerinenfdjlammeii 3unimmt, geb,t bei juncfjmcnbcr liefe bcrfelbe burd) Wbnabme
be« ttallcd in „roten

Xbon" ober Fabiola-

rienfdjlamm über. 6$

ijiroid)tig, ju betonen,

baß jener rote Xbon

faft Don berfelben

3ufammcnfe&ung tft

tvie ein Wlobigerincn

fdjlammbcrfelbeniHc

gion, auö bem mau
bie fälligen ©eftanb«

teile entfernt bat. Tic»

fer rote Xbon »ft um
fo lallärmer, je tiefer

er liegt ; er enthält oft

nur Spuren oonJlalf.

Seine SKincralteil-

djen, tjöbere Cynba^

tionvftufcn beSttücnä

unb Mangans, ftnb

feiten über 0,as mm
groß. Boty ober gibt

e3 an managen SteU

len im Stillen Cjcan

Jüraunftcinlonlretto«

neu, bie ftd) um §aiftfd)}ätmc ober s£>alfifd>gebörrnod)cn gebilbet boben ober in ßörndjeu burd) ben Xhou

jerftreut ftnb, unb SHejtc oon öulfanifdjen "iljdjcn. Spuren oott Jlallidmlen fmb in Xiefcn unter 3000 DB

felbft mit bem SJfifroflop oft nidjt uad)3umcifen, öon SHcieljaurcgcboufcn finbet man nur nod) Xrümmcr,

£ie 33 er breitung ber oerfdnebenen Ablagerungen ift fet)r ocrfdjtcbcn. £ie gröf?teu Gte;

biete nehmen (nadj SHurraoä cdnifcungen) ber rote £l;on mit 133 3J1U1. qkm unb ber OMobU

gerinenfd)lamm mit 128 W\Ü. qkm ein, benett fiel) erft mit 38 2Hiß. qkm ber blaue Sdjltrf, mit

28 SWilL qkm bie (Gebiete ber Diatomeen unb mit 26 3RUL qkm bie ber $lad>feeablagerungcn

anfdjliejjen. £er rote 2^on ift am locitefteu verbreitet im Stillen Ojean, mit it)m jufammen

tritt ber 91abiolarienfd)lamm auf, ber nur eine Abart be£ roten £l)onee ift unb im 9ltlantifd)en

Cjcan ju fct)lcn fd;eiut 3n biefem ljerrfd)t bagegen ber Ölobigerinenfdjlamm unbebingt uor.

äicrgleidjt man bie Ablagerungen heutiger üDteere mit ben ÜJcfteincn, bie auf alten

3)lecrcäböben entftanben fmb unb nun an ber ^ufatntmnfetmug ber geftläuber unb ^itfeln

teilnehmen, fo finbet mau in ben älteren palaolittnfdjen GJefteiuen nonuiegenb Ablagerungen, bie

in feilten 3)ieeren ober in ber 9tät)e ber Ufer fia) gebilbet Ijabeu, alfo Ablagerungen terrigencr

Digitized by Google

PtrrapoeUn Schlamm AMaotrurufrti\
kumrun rvr uuurAuli dirpurJtturtm Fla
du ran. mUftrali Uftm 11000 rm4tn.HM
Giubu/rrtna -Sihlamm Abiaj/rrvnycn
finden suA innerhalb drr sdmifflrrfen.
FUUhax. rvn mehr all ttttm. Tie/t.

Tutin in Metern

Tat Volfoui Sfeoat im f ü bin < ft 1 1 d> c n Stillen Cjcan. 9ia^ htm Scottith Qco-

irrnphicai M»(»llut-, 1SÜ7. VgL Z((t, 3. 220.



222 8. $a3 SReer.

Slatnr. SBefonberS finb bie wcitoerbreiteten alten Tt)one unb Tfjonfchiefer folgen UrfprungS.

Tagegen ftnb rote Tfjone, bie bleute in fo ungeheurer 9tusbefmung niebcrgefcblagen werben, in

ben alten ©efteinen feiten. 3Bot)I aber finben wir bereits Aalffteine, bie aus 9{l)i}opoben oor=

wiegenb beilegen; eS finb größere gönnen als bie ©lobigerinen oon bleute, bie beit ftufulinen;

(alt in ber Steinfohlenformation bilben, unb nod) größer finb bie 9ibi$opoben beS SHummuliten:

falfeS ber flreibe. dagegen ift bie weiße Jlreibe berielben gormation bent ©lobtgerinenfdjlamm

ber heutigen Tieffee gleid)3ufe$cn.

A. J)ic gnt>ärmung fces ^Heeres unb bie ^Sceresflrömungert.

3 n t) a 1 1 : ßrwnnnung bc« SReercd. — I»ic aBärme in ben SfecreStiefen. — $ie Bewegungen im SRccre.—
$>ie großen ojeanifdjen Strömungen. — fiberftdjt ber SReereöftrömungen. — 1 ie ßntftebung ber 2ReereS<

ftrömungen.— üe 3Jieere£|trömungen al§?lu$gleid)$med)ani8muS. — Xranäport berSReeresitrömungen.

$ie ©rwännung beS SReercS.

Tie 28ärme beS UWeereS hängt junädjft oon ber unmittelbaren Sefirahlung burdj bie

Sonne ab. Teren 2£ärmeftrahlen bringen 100 m unter bie Oberfläche, fotoeit fie nid)t juriiefs

geworfen werben, Ta bie Suft außerbem unmittelbar über bem iWeere ftärfer mit geudjtigfeit

gefättigt ift, abforbiert bort if>r SBafferbampf ftarf bie bunfeln 2£ärmefirahlen. Tie SSärme;

leitung beS SBafferS ifl unbebeutenb; bie innere gortleitung ber ©arme oon einem 2Baj|er;

teilten 3um anberen erreidjt nur ben betrag 9, wenn fie beim DuedjUber 106 beträgt. Äoa>

faljlöfungen leiten unmcrflidj beffer als reines SBaffer. Turd) biefe ^ortleitung eingefrrafjltcr

2Bärme, bie in Seen hödjftenS einige 3Weter in einem ganjen Sommer erreicht , pflanjt fidj

im 9)lcere bie Sonnenwärme bis 200 m Tiefe fort. Ta bie Temperatur ber £uft im allge=

meinen wenig oerfdjieben oon ber beS SitofferS ift, über bem fie lagert, fo trägt fie wenig jur

Erwärmung beS 3WeereS bei. 3"oeffcn gibt es immer 3fton > m btnm bie Lufttemperatur

hoch über ber Temperatur ber 9JJeercsfläd)e ftetjt

2flS größte SBirtung ber 23efrrahlung unb biefer SBärmeabgabc finben wir an ber SJieereS;

oberflädje Temperaturen oon 32° im ©olf oon Merifo, oon 33—35° im 9loten 9Heer, im

$er|ifd)en unb im Äalifornifdjen 2fleerbufen. TaS ift wenig im Vergleich mit ber Grwärmung

trodenen SöüftenbobenS bis über baS doppelte. Temperaturen oon 25° im fQböftlid)cn SRittel»

meer, oon 22,5° in ber ßieler 33ud)t, oon 18° in ber 9Jorbfee jeigeu bie 2lbftufung mit ber

3unab/me ber geograpfnfdien breite. Tie nieberfte Temperatur geht bis —2,5°, entfpTechenb

ber tiefen i'age beS ©efrierpunftes beS "äWeerwafferS, bexob. 5Jiurran oer3eidjnet als tieffie

SWeercStemperatur aus englifdjen Schiffstagebüchern — 3,3° im 9torbatlantifchen Cjean öfu

lia) oon 9<"eufdjottlanb, bie bödifte im offenen Djcan in mehreren tropifdjen Teilen beS Stillen

CjcanS mit 32,2°, bie f)öd)fte im ©nbe beS paeififchen ©olfe* mit 35° 6', baS märe alfo eine

größte Schwanfung oon 38,9°; aber bie niebrigfte Temperatur oon - 3,3° muß, wenn fie

überhaupt richtig beobachtet ift, als eine fcltene, burd; Öberfühlung beS Gaffers heroorgerufene

abnähme betrachtet werben. Sie mittlere SBärme ber ganjen Meeresoberfläche ift oon SHurrao

auf 17 bis 18° gefdiä&t worben.

&eftef>t UnUarbctt über bic Slnroenbung ber ?lu8brücfc »arm unb falt für bie Temperatur

ber 3Kccre3obcrfläfl&e unb ber fflieereeihrömungen. SScnn man öon einer wamien 3Kecrc$itr&mung

bei 3pt(jibcrgcn unb Don einer falten an ber Stufte ton ^Jeru fpriebt, oerftebt man offenbar „roarm" unb

„falt" im Verhältnis jum »lima unb SReer ber Umgebung. (£3 ift aber oljne 3»cifel »itnfcbcnSwert,
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fidj eine genauere 95orftcHung büben p fönnen, unb baju gibt e8 lein beffereS unb einfacheres Wittel,

alä bie toirtlicbe Temperatur einer Htcereäitefle mit ber ju Dergleichen, bie it)r nad) ben öefefcen ber

SSärmeöcrbreitung julommt; barauS muß ftd? baS ergeben, wafi 3?ooe bie „ü)ermifd>e Jfonomolie" ge<

nannt bat, nämlich bie ©ebiete, bie abnorm warm ober !alt ftnb. 66 ftcüt iid) babei heraus, baft bie öe»

biete beSöolfftromeS, beSfiurofdnwo, beSöraftlilromeS, beS SRofambif- unbttgulhaSftrome« unb ber oft«

auftralifcben Strömung große SRcgionen ton abnormer SBärme ftnb, ebenfo bie beibeu?ltlantifcben9Jcittd*

meere, bie ÜRorbbucbten beS ^nbifeben OjcanS unb ber 3übtoeften bei ttufrralafiahfdjcn HlittelmeercS.

Jbnen fteb^en flcinere, abnorm falte ©ebiete an ber Seftlüfte SübameritaS unb SübafritoS unb an ben

Cfttüften SRorbaftenS unb SlorbamerifaS gegenüber, bie bort Domriegenb filbpolaren Strömungen, tytt

mehr bem fcuftrieb$n>af|er ju banlen fmb.

Tie Verteilung ber 2öärme an ber SWcereSoberfläcrje barjufteUen, wirb Aufgabe

beS flimatologifchen SlbfdjnitteS fein; ift fic boer), bei ber 2tu*bchnung beS 9)teereS, ber wia>

tigfte 2Tcit ber Verbreitung ber 2öärme über bie ©rboberflädje überhaupt. Tod) nehmen mir

bie junt VerftänbniS ber 3"ftänbe unb Bewegungen beS SWeercS notroeubigen Thatfachen fetjon

hier in Slnfprud) unb ^eben als bie wicr)tigfie bie ©eringfügigfeit beS UnterfchicbeS jwifdjcn

fiuft* unb Söafferwärme junädjft ^eroor. Tie innige Berührung 3roifc^ett ber fiuft unb ber

liDi'eereSoberfläche, nodfj gefteigert burd) bie Bewegungen beiber, unb bie überragenbe Sßärmo

fapajität beS ÜBJaffcrS machen es begreiflich, baß im allgemeinen bie fiuft nur wenig ober gar

nicht wärmer ift als baS barunter Iagcmbe 2Baffer. Ter mittlere SBärmeunterfdjieb 5wifd)cn fiuft

unb SWeereSoberfläche fkigt oom SSquator polmärts oon 0,2° unter bem Äquator bis 0,9° in

60 °, wobei ber 2öärmeüberfchuß immer auf ber Seite beS 3BafferS bleibt, Äöppen hat naa>

gewiefen, baß über warmen Strömungen bie Lufttemperatur im 28inter 2—3° unter bie beS

leeres finft unb im Sommcr.ü)r ferjr nahe fommt, unb baß über falten Strömungen bie fiuft=

temperatur einen größeren Teil beS 3af>reS über ber beS Sßaffers ftel)L ^nbem Äöppen oier

warme unb oier falte Strömungen üerglid), fanb er bei jenen einen burä)fä)nittliä)en Tempe;

raturüberfchuß für baS üBajfer oon 1,3°, bei biefen für bie fiuft r»on 0,1°.

3n ber füblidjen Cftfee ift baö SBaffer an ber Cberpfia>e in ben 7 SKonaten «uguft bi« &cbrunr

»ärmer als bic fiuft, in ber füblidjen Siorbfee bauert biefcS ^er^SttniS 8 9Ionate, ba noä> ber SRarj

bajufommt. 35er Unterf(bieb ift bort im ?luguft am größten, er errei^t 3,7° bei föamcmünbe (in benu

felben SRonat 3,8° bei $?elgotanb), nacb, Horben ju rüdt er in ben Sinter unb grübling t»or ; er beträgt

in ftobeubagen 1,7° im 3anuar, in 3?e»al 6,i° in bemfelben SRonat. 3)ie ftarfe 3unab,me be8 lonti»

nentalen fitima(b,araltcr5 naa^ Cften unb «Horben ju täfet eine noch, beträd)tlid>ere ^ifferenj in ben nörb-

Iia)cn teilen ber Cftfee entarten.

25ie 2Bärmefd)roanfungcn Tmb im 3Heere geringer al« in ber fiuft. $e größer fte

werben, befio größer roirb baf)er in allen Rotten aud) ber Untcrfdjieb jtDifd^cn ber erroärmung

bed aHecre« unb beS fianbe«, unb ebenfo warfen audg bie Unterfcfiiebc ber 3at)re$sciten auf

bem fianbe rafc^er als auf bem 9Weer. 2titf l)of>er See ift bie 2öärmeoerteilung an ber Ober-

fläche innerhalb eines $age$ fe^r gleichmäßig. Sei £ag binbet bie Verbunftung Sßärme, unb

bei 9iad)t finft abgefülltes fcf>roere$ SBaffer in bie Xiefe, roäljrenb leichteres wärmeres auf:

fteigt Suchanan hat im norbatlantifchen ^Jaffatgebiet 0,7° als mittleren Unterfdncb ber höch-

ften unb nieberften Temperaturen bei Tag unb ÜJiacht gefunben, währenb ber Unterfdjteb in ben

tropifchen ©ebieten 0,9°, in ber gemäßigten 3one 0^—0,4° erreicht. T>ie niebrigften Tempera-

turen treten um Sonnenaufgang, bie höhten in ben erften SiachmittagSftunbcn auf. Sobalb

baS 2Baffer feidjt wirb, änbern fidt) auch biefc Verhältniffe, benu batm erwärmt bie Sonne bie

bünne SBafferfchicht bis 3um 33oben unb bie nächtliche SluSftrahlung wirft ftarf abfüljlcnb. Ter

fonnenbeftrahlte 93oben ift baher in feict)ten 9Kceren oiel wärmer als baS barüber ftehenbe

2ßaffer. 3n ber Dflfcc fann in 1 m Tiefe ber Schlamm 7°, baS Söaffer barüber 0 bis 4°
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meffen. 3m allgemeinen ift bie Temperatur ber ÜWcereSoberflädje im Sommer geringer unb

im äßinter Ijöljcr als über bem £anbe. 2lud> bewirft bie fommcrlidje Grtoärmung, bafj ber

Tcmperaturunterfdncb jroifrfien Cberflädjc unb Tiefe be£ SJieercS im Sommer ioäd)ft. Ta*

feidjte 2lforofd;e ÜWeer ift im 3uli mit 26° an ber Oberfläche unb 23,5° am öoben einer ber

wärmften 9)feere*teile ber (rrbc.

!TaU ^nt auf abnorm Ijob,« Temperaturen be£ DdjotSfifdjen unb beS SBeringSmeereä biä ju

15 m Sicfe lungewiefen, bie unttr beut QSinflufj ber langen Tage unb beS tjeijjen ^olarfommers burd) un-

mittelbare Grroärmung ber €berflää)e unb bc3 lobend be8 SJfecreS entfteljen. 9lui$ ©utbteu, Sunben unb

anberen flogen Stellen in [ältere SWeereSteile Derfcfct, übt folä>e8 SSaffer bort benfelbcn Ginfluft wie baä

SSaffer »armer Strömungen, unb wenn nud) feine SRaife gering, ift bod> feine ©irfung barum niebt 31t

unterfdjafcen, weil Tie in ber Siegel in bie 3«* ber größten allgemeinen (Erwärmung biefer SRegionen

fällt — Sie 9iälje größerer Gtem äffen tünbigt ftdj immer burd) niebriger werbenbe Söaffertempera»

turen an, unb jwar, ba ba« falte SSaffer burd) ©inb alä Cberftäd)enbrift weggeführt wirb, befonberS auf

ber Seefeite beS (SifeS. 9iid)t feiten bewirten Srcibeiämaffcn eine füljlcre Sitaffertemperatur in niebrigeren

©reiten, watyrenb polwärtö 0011 ü)nen wärmere^ liegt: alfo eine Umtcb^r ber normalen Verteilung.

Jnnerb,alb einer Stunbe fann ba$ Thermometer in ber fiuft Don 3 — 4* auf 0° unb im Staffier auf 1»

ftnfen unb fdjwanlt DieUeidjt balb barauf um ben öefrierpuntt in bem an @i*blö<fen reidjen Saffer

am SRanb größerer Gtefelber. $obn 3tof$ beobachtete auf feiner SluSfaljrt jur jweiien GutbedungSreife

1829 am 11. 3uli mittag* 6" in fiuft unb Säaffer, unb al8 abcnbS um 10 Ub,r baS Tbcrotometer auf

3,3° gefallen war, fdjloß er, baß Gi3 nabe fei. Mm 13. 3uli fab. man ben erften Cisberg Dor fid). ©ei

febj warmer fiuft unb in ©ebieten mit wannen Strömungen, 3. ©. an ber Skftfeite Don Spitzbergen,

tann eS oorfommen, baß baä Thermometer 12" in ber fiuft jetgt unb man im SSaffer Don mehreren

örabcu über bem Stoüpunfte bid an baS GiS Ijcrantommt. ^n folgen Sailen Derlicrt ba3 2$ermo«

meter feine Sebeutung als SBarncr Dor Giägefaljren ; aber ba« finb Stuönaljmen.

Die Temperatur be$ Siegend ift in ben Tropen nur 3— 4° geringer alä bie bc$ Cbcr=

flädjcmoaffer« be$ äNeere*, bie bes&alb aurf) burdjfdmittlid; burd) Weberfdjlag nur um 0,7° fiuft.

Tie jä^r(id)eit Temperaturfdiroanfungen an ber aHeere$oberfläd)e fmb imallge;

meinen gering in ben Squtorialgebieten, neunten polroärtö auf beiben &albfugeln }u btö 35

ober 40 0 unb gefjcn oon ba an langfam jurürf, wobei bie Unterfdjiebe im allgemeinen ftärfer

auf ber nörblidjcn als auf ber (üblichen #albfugel, unb befonberS roieber ftärfer im uörblidjen

Stillen als im nörblidien Sltlantifdjen Djean tjeruortrcten. Älar^cit ber fiuft unb geringe

äöinbftärfc begünftigen fie, wogegen Söolfenreidjtum, ftarfe JÖinbe, ausgiebige 9Jiebcqd)läge

au*gleid)enb roirfeu. So foinmt e>, bafe mir in ben ÜJlecren ber Äalmenregionen überall

biete finben, roo bie Temperatur ber 2i>afferoberfläd;e noa) nid)t um 1° fdjroanft. 9lbcr aud;

in ben gemäßigten 3onen finben mir in ftürmifdjen, nieberfd;lagSreidjen Gebieten Sajroaiu

hingen um 2° am Äap ^oorn, um 4— 5° im 9iorbatlantifd)cn ^icer, um 8° in bemfclben

jroifdjen 35 unb 40° nörbl. breite. 9iebenmeere unb ^anbmecre jeigen Scbroanfungen oon

mel)r al* 10° burd; ben Ginflufi ber umgebenben ^cftlänbcr. Tic größte 2i%ärme be« ^n=

bifd)cn Cscan« liegt im SHoten 3)iccre bei ^iaffaua, rocüjrenb auf bem offenen ^nbifd;en C$ean

2i>iube unb Strömungen abfüblenb roirfen. Tic größten Slbftänbc treten aber an ben 0ren5cn

roarmer unb faltcr Strömungen auf, bie jafjrceäeitlidje 23erfd)icbungen erfahren, unb bort, roo

bem (rinfluti eine* falten ftcftlanbes ein mädjtigcr Strom roarmcu Gaffer* gegenüberliegt, roie

im Öclbcn 2Hcer unb füblid) oon 9ieufunblanb. Unter folgen Umftänben fommen im norb-

roeftlidjen 2ltlantifd;en unb Stillen Djean in 9Jad;barräumcn Temperaturen oor, bie um 29°

aueeinanbcrliegcn.

s15on ben Strömungen roirb roarmcS unb faltet 2Baffer an ber 3Kcerc^oberflädje rran$=

ponicrt, unb burd; auftrieb fü^lt fict) bie ^ecreäoberfläd;c in ben mannen 3oncn ab, toäljrcnb

Digitized by Google



3>ie Srroärmung bei 9teere& Sic ©arme in bcn SReereStiefen. 225

fie fi<h in ben falten baburä) erwärmt £ieS bewirft eine wohltätige Ausgleichung ber

2öärmeoerteilung im großen, aber im einzelnen werben gcrabe baburd) beträchtliche Unter:

fchiebe gefchaffen. Tie mannen Strömungen umfdjtießen ^nfeln falten SEtafferS unb umgetchrt.

So fommt mannet ©olfftromroaffer infclförmig nörblicb, Dorn gefdjloffcnen ©ebtete beS ©olf=

ftromcS oor, ebenfo gibt eS falte „2Baffcrinfeln" in ben &quatorialftrömen beS Mantifchcn

unb Stillen DjeanS. Sie mögen mit Grgänjung^ftrömungen jufammenhängen, bie Tiefcn=

maffer $um <£rfa$ beS an ber Oberfläche abfitrömenben hwaufflctgen laffen. Äüficnmaffer fühlt

ftd> aua) burch bie oft heftigen ©cjeitenftröme ab, bie, an einer Äüfte hinfließenb, in Wirbeln

bas falte 2Saffer emporfteigen machen. Taß bie Strömungen in ber 9Jäb> beS SanbeS fich ju:

fammenbrängen, wo oft mehrere nebeneinanber in oerfd)iebenen Stichtungen flicken, trägt

baju bei, baß bie Temperatur ber Meeresoberfläche auf ber hohcn im allgemeinen gleich-

mäßiger ift als in ber 9tähe beS SanbeS. Siücffirahlung oom fianbe unb warme 3uff"flc öc^)Cn

lanbnahen ÜWeercStcilen eine Neigung ju höheren Temperaturen im ©egenfatje jur ftochfec.

Ta aber bie großen Strömungen ganje SKcereSbreiten queren, tragen fie manncS 3öaffer auf

bie eine Seite unb laffen faltes auf ber anberen auffteigen. T)aher ber Untertrieb jwifchen

warmen Ofc unb falten 2Beflhälften im nörblichen 3ltlantifchen unb Stillen Djean unb jroifchcn

falten Oft* unb mannen 2öefthälften in ben Sübteilen biefer «Dieere. Slua) im füblichen $m
bifchen Djean ift ber Dften beträchtlich wärmer als ber heften.

GS ift eine ber michtigften Thatfachen in ber Sfitärmeocrteilung auf ber ßrbc, baß mir in

ben großen 23affcrmaffen beS ÜReereS eine anbere 2£ärmequelle als bie Sonne nicht nachroeifen

fönnen. 9Jur am $oben oon Sinnenfeen ift man Spuren oon jener geheimniSooKen 2Särme=

quelle begegnet, bie alle befannten Tiefett beS feften SanbcS burdwringt (ogl. 93b. I, S. 1 1 1).

93ereinjelte SulfanauSbrüche werben oom 9HeereSboben au« fleine Teile beS 3JleercS ermannen;

baß man aber gcrabe in ber SRähe ber Kurilen eine große Äälte in geringer Tiefe antrifft, 1,8°

bei 18 m, was man fonfi nur bei 1800 m finbet, fpridjt gegen anbauenibe Wärmeabgabe

oulfanifcher fcerbe. So ift alfo berjeit bie einjige greifbare 9BärmequeHe beS Meeres bie

Sonne, bie burch ihre Strahlen, burch Leitung unb außerbem burch baS ^inabftnfen warmer

unb fchwerer 2öaffertcilchen oon ber Oberfläche in bie Tiefe wirft

9tud) Organismen unb <5laubtörnd)en finfen, mit bem Söaffer ber Cberflfidje getränfl, in bie Xiefe

wnb nehmen bie Jemperatur ber Cbewflädje mit ftd). 5E>ic einjelnen fmb mifroffopifd) Hein, ober i^re

3aljl beträgt SRiflionen, unb fo ift bie Sirfung nid)t ju unterfdjfi&en, bie fte bcfonberS bort üben, wo
bie ®ewid)töunterfd)iebe beS Cberflädjen« unb XiefenwafferS an ftd) leine ftarfen »ertitalen Bewegungen

bebingen würben.

$ie SBärtnc in ben SWccrcSticfcn,

Tie Verteilung ber Sßärme in ber Tiefe ber SJieere jeigt als allgemeine Siegel Abnahme

oon ber Oberfläche bis ju niebrigen Temperaturen, bie um geringe Söeträgc fdhwanfcn. ©ehen

wir oon ber Lufttemperatur aus, fo fdnoanft biefe am meiften; auf ber Meeresoberfläche

werben bie Schwanfungen geringer unb nehmen oon ba nad) ber Tiefe bis 311 einer fonftanten

Temperatur ab. 3n ben Tiefen beS 3ttlantifd)en DjeanS finben wir an ben ©renjen beS 9iörb-

liehen ©iSmeereS am »oben Temperaturen oon 2,5—3°, weiter füblich im Slorbatlantifchcn

Ojean 2—2,5°; im Sübatlantifchen Ojean teilen ftch bann bie Temperaturgebiete fo, baß wir

auf ber Oftfeite Tiefentemperaturen oon 2—2,4° bis über ben füblichen SSenbcfrciS hinaus fm=

ben, währenb auf ber SBefifeite fchon unter bem Äquator bie Tiefentemperaturen auf 0,9—0,5

finfen unb jmifchen ben galflanbSinfeln unb Sübamerifa 0°eneichen. T)te fet)r niebrigen

»a|el, CrUttitbc tl. 15
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Temperaturen oon — 0,3 bi* — 0,«° in runb 5000 m liefe finb oom „Gljallenger" im Cftcn

ber fia ^>lata=3Jlünbung gemeffen roorben. ^m ^nbifdjen Cjean jeigt fid) eine äfmlidje Vertei-

lung: Tiefentemperaturen oon 1,5° unb barüber im nörblidjften Teil, oon 1° in bem großen

Tiefbetfen jtoifd>en ^nbien unb 2luftralten, 0,7° füblidf) baoon. 2lud) im Stillen Cjean ift ber

nörblidje Teil in ben Tiefen etwa* roärmer al* ber fflblid>e; mir treffen Temperaturen oon

0,8 bi* gegen 1° nörblirf» com Äquator an, oon 1,1—1,5° in ben oereinjelten Tiefen jioifd)en

äuftralien unb Strien, ba* Tongaplateau bemmt ba* Vorbringen be* falten Ttefemoaffer*

gegen ftibfdn' ju, 2° finb in ber Öegenb be* füblid&en SBenbefreife* im infcllofen öftlic&en Stillen

Cjean nadjgeroiefen, bagegen 0,6° oor Süboftauftralien unb 0,7 oor ber Sübroeftfüfte oon

Sübamerifa. Krümmel b,at bie mittlere SBobenroärme be* ganjen Cjean* auf 2,6° gefdjäfet.

2)ie Scftimmung ber lieffeetemperaturen ift ü)rer 9iatur nad> eine oerwiefeitere 9ütfgäbe

als bie berSärme berßrboberflädje; efl ift leine meteorologif<be, fonbern eine geopb^filalifd)e Aufgabe, bie

genaue Sieffcemeffungen unb bic ftenntni« be3 ©erbalten« beä STCeerwafferS bei oerfd>iebcncn Tempera^

turen Dorauäfetyt. $en früfjeren %ieffeetemperaturmeffungen würbe fdjon ber elementare 5«t)ler oerbäng*

ni$ooH, bafj bie Thermometer in ber Segel nid|t gegen3unabme be$2>rudc$ gefdjüfct waren unbbarum ui

Ijobc Temperaturen ergaben. *uf berartige ©rgebnifie, befonber« auf bie oon Jamö Soft m ber antart-

tifdjen Äampagne oon 1840—43 gewonnenen, ftfifcte fia) bann bie Theorie, baß bie Xemperatur in ben

SReeren oom Äquator an bi# jura 56. ober 57. parallel mit ber Tiefe bis ju -f 4 0 abnehme, bai bei jener

örenje bc8 55. ober 57. ^araHelS bie gan^e SBaffeqdn^t gleidjmäßig +4° warm fei, baß aber jenfeitä,

b. b,. polwärt«, bie Temperatur fogar mit ber Xicfe juneb,me. SXan natnn, mit anberen Sorten, eine

örunbfd)id)t oon + 4° an, bie tont Äquator unb Oom $o( langfam anfteige unb bei jener rritifd)cn fiinte

be$ 55. unb57.$araDeU ibre obere ©renje, b. t). bie 9tecreäoberflä$e, erreiche. Unb boeb, lagen bamaU>

fdjon bie erftaunlidj treuen ©eobadjtungen oon fienfc oor, ber nidjt nur bie SSärmeabnaljme bid ju 2,2°

in 1050 m Tiefe unter 7° nörbl. ©reite festgestellt, fonbern aueb, f#on bemertt Ijatte, baß bie SJärme in

äquatorialen ©reiten raföer abnimmt als in gemäßigten. Sin werfwürbige£ ©eifpiel oon tot liegenben

$k«b,rb,citen ! 9lber freilief» ftüpte ftcb, jene 9tnnal>me aueb, auf bie attoerbreitete irrtümliche Meinung, baß

baö ^tdjtigfeitömayimum be« Seewaffer« gleicb, bem be« Süßwaffcr« bei +4° liege. 2Ran weiß aber

nun längft, baß ber ©efrierpunft beä SReerwafierä bei — 3,n° im ruhigen unb —2,55° im bewegten

3uftanbe liegt Unb Oor allem ift eine Xcmperaturocrteilung in ben fübf)cmifpb,ärifcben unb äquatorialen

beeren nadjgewiefen, welaje jene anfa^cinenb fo einfaa^e Theorie ooüftänbig Uber ben Raufen wirft.

^ür bie Söärmeabna^me mit ber Tiefe gilt in ben beeren ber mannen unb gemäßig:

ten ^onen bie Siegel, bafe bie Söärme oon ber 3)teereaoberfIäa)e naaj ber Tiefe ju beftänbig

abnimmt, anfangt fa^nell, fpäter langfam. Tabei jeigt fta) ein großer Unterföteb jioifa^en ben

oberen unb unteren Sa)ia)ten. %n ben äquatorialen Teilen beä 2CtIanrifcrjen unb Stillen Cjean*

nimmt oon ber Cberfläd)e bi* 200 m Tiefe bie Üßärme um 6—8 0 ab, in ben näajftcn 300 m
um etioa 10°, fo baß mir in 500 m bereit* einer Temperatur begegnen, bic 18° uiebriger ift

al* an ber Cberfladje. 3n ^0° nörbl. Sreite ift bie 9lbnal;me in ben erften 500 m nur Ijalb

fo groß unb wirb roeiter polroärt* noa) langfamer. Tabei ift aber bie 3lbnab,me immer jicm=

lia) regelmäßig bi* ju erroa 1000 m Tiefe, äber roenn mir in biefer Tiefe bie Temperatur oon

5—3° überfo^ritten fjaben, wirb bie 3lbua^me unmerflid; bi* jum Söoben, roo mir bie oorljin

angegebenen nieberen Temperaturen finben. G» ljerrfd;t alfo im größten Teil ber tiefen offenen

iüieere eine geringe tarnte, unb bie Sd)ä&ung, rocldje bic 2i>ärmc be* gefamten 3)ieere* nid;t

über 4° annimmt, bürfte faum 311 nieorig fein.

3n managen 3}ieere*tei(en ift bic 3lbna^me ber Ü2£ärmc nidjt ganj fo regelmäßig. 2Jefon=

ber* in Ijalb gcfdjloffcncn 2)teere*teilcn unb in ben Gi*meeren gibt c* 3lbroeid)ungen. Qn i^nen

jeigt bie Temperaturoerteilung nadj ber Tiefe brei Tnpen: regelmäßige iHbnal)me bi* jum

äoben in ^alb abgefd)lof)enen Öecfen oon geringer Tiefe; regelmäßige 3lbnal)ine bi* ju einer
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geroiffen Tiefe, bann Stehenbleiben ber Temperatur bei einem befrimmten ©rab in t)alb abge=

fd)loffenen 23ecfen oon beträchtlicher Tiefe; unregelmäßige Abnahme mit 3una$me in }roifct;eiu

üegenben Schiebten in offenen ÜJiceren , bie bem ©nfluß ftarfer Strömungen au«gefefct finb,

unb befonber« in ben ©i«meeren. ^n feierten 3)leeren, roie in ber 9iorbfee unb roeftlictyen

Dftfee, fann e« oorfommen, baß ba« Sßaffer in feiner ganjen Tiefe gleich roarm ifl Tie feistere

roeftliche Dftfee fann im SBinter bi« auf ben (jirunb bis jum Tict)tigfeü«manmum trjreS üöaffcrd

abgefüllt fein, bie öfHidje bleibt immer wärmer. 3n ber ftarifdjen See fühlt ba« oon Dften

hereingetriebene ei«meerroajfer, bem ba« ^Jacfei« ben SluSgang buraj bie Äarifcf)e Pforte er*

fchroert, bie ganje SBaffermaffe 6id $um S3oben auf —2,4° ab. SQSotjl jeigen auch bie Seelen

ber Dftfee eine beftänbigere ©ärmeoedeilung al« bie offeneren Steden, aber fic finb nicht tief

genug, um 3öafferteile fo abjuffließen, roie bie 93ccfen ber SNittclmeere.

3n r)aI6 abgefchloffenen 2)leere«becfen, beren ©noärmung nicht burdj Strömungen

geftört toirb, fliehtet fich ba« Söaffer nach feinem Anteil an berSonnemoärme unb feiner Ticbtig*

feit, unb e« bilben fich ähnliche äkrfjältniffe roie in ben S3innenfeen: fdjroere« SBaffer finft in

bie Tiefe, leichte« 28affer fteigt bafür an bie Oberfläche. Tabei roaltet aber jroifdjen ben Süß=

roafferfeen unb bem 9Heer ber fehr große Unterfchieb, baß in jenen ba« SBaffer nur burch 3lb-

füfjlung fchroerer roirb unb fmft, hier aber auch ©rroännung unb Skrbunftung. T^
roegen finben roir in ben Seen regelmäßig bis 51t 4° falte« Saffer in ben Tiefen, im SWeere fehr

oft roarme$. 2lber roo ber Saljgehalt an ber Oberfläche geringen Schroanfungen unterliegt,

fmft ba« SBaffer infolge ber Slbfühlung in bie Tiefe, unb man finbet bort in ben tiefen, root)I=

umranbeten SBecfen (f. bie Starte, S. 228) bie SBintertemperatur be« SBaffer« an ber Oberfläche.

So mißt man im füblidjen &gätfchen 3Weer 14°, im nörblichen 13°. ^nbem ba« faljreichere

SBajfer in bie Tiefe fmft, finben roir fdron in ber faljarmen Dftfee bie niebrigften Temperaturen

oon 0,5—2,7° bei burchfehnittlich 55 m unb oon ba abroärt« 3,5—4° bi« $um Stoben. Oft

ift ber Unterfchieb noch größer, unb roir fehen auSgefprodjene „Sprungtritten", roie in ben

ßanbfeen, bie mit Unterfcfncben oon mehreren ©raben hart übereinanber liegen; fo jeigte bie

Dftfee norböfilicb oon Sornholm 14° bei 18 m, unb gleich barauf 8° bei 20 m Tiefe.

@anj eigentümlich finb bie SBerhältniffe in s3Jicere«teilen, bie tief, aber fo abgcfchloffen finb,

baß fic nur an ber Oberfläche mit anberen 2Reere«teilen jufammenhängen. 3m eurafifeben

9Kittelmeer nimmt bie Temperatur nur bi« ju etwa 100 m merflich ab; ba erreicht fic 13°,

unb bei biefer SBärme bleibt nun ba« SHittelmeer in allen feinen Tiefen. T)ie nicbrigflcn Tenv

peraturen finb 12,7 unb 12,8°, bie man jroifa>n 900 unb 12G0ra im Sgäifdjen sJReer ge-

meffen hat. Ta haben roir alfo bie große (Srfdjeinung einer gewaltigen äßaffermaffe, bie bid über

4000 m hinab bei einer oerhä(tni«mäßig holjeu Temperatur oerharrt To« ift nur möglich, roeil

roegen ber geringen Tiefe ber Straße oon ©ibraltar nur 2ltlantifdje« Sßaffer oon ben oberen

400 m in« SJlittelmeer gelangt. To« falte Tiefenroaffer ift au«gefchloffen. &fmli<h oerhält ftch

bie Sulufee, bie ebenfall« bi« 400 m unter bem 2Weere«fpiegel oon hohen SSäHen umranbet ift

;

fic hat eine eajt mittelmeertfdje SBärmeocrteilung: bie Sänne fmft oon ber Oberfläche

bi« 730 m Tiefe unb bleibt oon hier bi« 4600 m auf 10,5° ftehen. So bleibt fic im 33ecfen

oon aKentaroei oon 900 m an bei 5,9° flehen, bie man noch bei 1670 m gemeffen hat, roährenb

außerhalb bei 1700 m Tiefe bie 2Öärme fd)on auf 3° gefunfen ift. Tie tieffte Temperatur im

Schroarjen 2Reer roirb in 55 m Tiefe gefunben, oon ba an 3nnal;mc bi« 311m örunb. Tie jähr*

liehe Scfnoanfung bürfte fich Wn D^ 90 m erftreefen, im roeftlichen 9)littclmeer aber bi« 350 m.

Ter Unterfchieb liegt in ber 3unaf)me ber Tichte bc« üßaffer« im Schwaben sD?ecre mit ber Tiefe.

15*
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Tie ftjorbbudfjten r>erf)alten fidj gerabe roie anbere fyalb abgefdjloffene 2Weere*teile; fic

jeigen eine anbere Temperatur unb eine anbere ^Mrogreffion ber £emperarurabnaf)me al$ baä

la« H«r. »tfrtb Wltppfon. 8flt. Icjt, S. 227.

offene SJteer. 3)io^n finbet, bafc in ben Jjorben be* nörblid)en SNorroegen bie 93obentempera=

tnren ftetä t)öl)er fmb al$ bie 3)littcltemperatur ber £uft, unb bajj in allen ^jorben SRorroegenS,

bie er gemeijen, bie JBobentemperatureu roeit (jöfyer finb als bie mittlere Lufttemperatur

be$ Januar. Xic gut uuterfudjtcn nonuegifd^en $orbe tjaben felbft jenfeit be* ^iolarfreifee
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Sobentemperaturen oon 3—4°. 3lud) im Süblid)en eiSmcer tjaben bic aHerbingS wenig au&
gebefjnten gorfd)ungen beS einenget etneSd)id)t falten 2BafferS jwifd)en jwei warmen ergeben.

SBudjanan jog jur (Jrflärung bie fdftneljenben SiSbcrge bernn, bic einige Ijunbert 3Reter in bie

liefe reiben, »o fte falle« ©affer abgeben. Gmfadjer erflärt Stofm ba« Auftreten einer falten

S<f>id)t }»ifd>en j»ei »armen bamit, baft bie »arme Cberflädjenftbidjt bie Sommerwfirme, bie falte

3»ifd>enfdn'd)t bic ©intertälte, boJ »arme Siefenwaffer enblidj bie ©ärme beS vorigen Sommers äeigt,

bie mit bem burd) SJerbunftung bitter geworbenen Cberflädjentoaffcr in bie liefe gefunfen ift. Slber in

bieten Sötten tjat man t» mit untergefunfenem ©affer ju ttjun, bafl oon ber »armen unb fal$»

reiben Cberffädje beS Horbatlantifdjen DjeanS nad) ben ftüften Norwegen« getrieben »irb unb in ben

ftjorben burd} bie ftfiftenbänfe bor bem (Sinflujj beS falten (£i£meer»affer£ gcfdjüfct »irb. 3Ja8 Unter*

tauten faljreidjeren SafferS fommt m ben beridnebenften Speeren bor, unb bamit ift aud) überall bie

SRöglidjfeit be8 ^inabgctragen»erbend f)ßb,erer ©affertemberaturen bon ber Dberflädje in bie liefe

gegeben. Siodj ein »eifbiel: ©ir $aben im »efttidjen ©olf bon SDlcjito bei 27-32° ©arme an ber

Cberflädje 7° in nur 460 m liefe; im oftlidjen öolf bon SOTegito, »o bie Serbunfhing bidrteS unter»

finfenbeS ©affer erzeugt, finben »ir bagegen 15° in berfelben Jicfe.

Solche untergetauchte warme SBaffermaffen finb häufig in bem ©ebtete ber ©abelung unb

3erfaferung ber ©olfftromarme im ©renjgebtet stotfe^en bem 2Klantifd)en Ojean unb bem

9iörblid)en ©ismeer. „SBöringen" maß jwifdjen Spifcbergen unb Norwegen in 76° 23' nörbl.

©reite 3,2° an ber Dberflädje, — 1,3° in 40 gaben Tiefe, — 0,3° in 70 gaben unb bann

wieber — 1,3° bis jum ©runbe.

3n ben GiSmeeren wirfen bie falte fiuft unb bie Slbfd)mel$ung jufammen, um baS Obers

fläd)enn>affer abjufül)len, baS außerbem burd) Sd)meljwaffer oerbönnt wirb, fo baß es nid)t

unterfinft. 3)al)er finbet Iner aud) ot)ne 2>ajwifd)enfunft ber UJteereSftrömungen eine Umfein"

ber Temperaturfd)id)tung ftatt, fo baß in ben oberen 100—150 m Temperaturen unter 9hiü*

l;errfd)en, bie einige Iwnbert 9Weter tiefer bi« auf 1—2° über 9luu* ftetgen, worauf baS lang;

fame Sinfen bis auf — 0,5 beginnt S)ie großen warmen SBaffermaffen äquatorialer Strö-

mungen ftetgern bie Unterfd)iebe nod) um ein 8eträd)tlid)eS, wenn j. 33. unter bie oberf!äd)lid)en

200 m fid) eine 600 m mädjtige SBajfermaffe etnfdjiebt, bie aus bem ©olfftrom flammt

©inmünbenbe glüffe, bie ben Saljgeb,alt beS SReereS ftarf erniebrigen, erbten jugleid)

in melen gälten feine Temperatur. TiaS offene SBaffer an ber ftbirifd)en Äüfte, baS ber „Sßega"

ben 9Beg um Slfien fafl in einem (Sommer jurüctjulegen erlaubte, ift großenteils bem warmen

glußwaffer &u banfen, baS aus ©üben flammt 9ieid)t bod) baä Quellgebiet be« ^eniffei bis

gegen ben 50. ©rab nörbL »reite. 2)iefeS SSaffer würbe fd)on früher atö Unterftrom oon

fotd)er 6tärfe beobad)tet, baß baä 6teuern }. 33. oor ber «Petfd)oramünbung erfd)wert war.

2>ie „fiuife" trieb 1882 oor ber ^etfdjora bei 2,5 gaben Tiefgang gegen baä GiS in einem

SBaffer, baS — 0,3° an ber Dbcrfläd)e unb 2,p° in 3 gaben Tiefe maß. 2)abei muß man

aud) an bie Sd)were fd)(ammbe[abenen glußwafferS benfen. T)ie SKeffungen ber „^ega'7

ergaben, baß bie Seringflraße bei 65 m Tiefe auf ber amerifanifd)en Seite bis jum 33oben

wärmer ift als auf ber afiatifd)en. 3J?an nafnn früher einfad) an, baß luer ein 2lnn beS norb--

pacififd)en Stromes neben einer ßiSmeerftrömung liege, aber T)aIlS 93eobad)tungen raffen

aud) für biefen gaU einen wärmenben aKtteinfTuß ber auf ber amerifanifd)en Seite auSmutts

benben glüffe annehmen.

^te öetoegungen int üReere.

3n jebemSHeere get)enBewegungen oor fid), aud) wenn feine Dbcrffädje glatt ift. 2Ran fann

baö am gließen oon Strömungen erfennen, bie fid) wie „Ströme }wifd)cn Ufern oon SBaffer"
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bewegen; wenn aber audj biefe* $liejjen unmer(lid& geworben ift, crfennt man Tic immer

nod) an bcn Sonbereigenfd)aften, bie tynen bie SSänne, bie ftarbe unb bie djemifdje 3u\am-

menfefeung ifjre* SBaffer* oerleiljen. SRiemanb tjat Ci*meerwajfer au* ber 33eringftra§e tyerau*

unb paciftfd^ed 2Baffer hineinfliegen fefjen, aber feitbem 9iorbenf(iölb auf ber SBefifeite biefer

Strafee 5° unb 0° an ber Cberflädje unb am ©oben mafc unb auf ber Cftfeite 12° unb 9°,

ftet)t ed feft, ba§ jufammen mit Sü&waffer pacififd)e* 2Saffer l)ier auf ber amertfanifdjen Seite

in ba* Gi*meer gef)t unb Gi*meermaffer auf ber afiatifdjen Seite in ben Stillen Cjean. G*

ift bie 2iMeberfwlung ber Deilung ber Dänemarfftrafje jwifdjen ©rönlanb unb 3*lanb burd)

ben ©olfftrom, ber bie Cfujälfte, unb ben ^olarftrom, ber bie 2Beftr>äIfte einnimmt 3n ber

öftlid)en Dänemarfftrafce nüfct man 0° erft bei 500 ftaben Diefe, in ber wcftlid)cn oft fdwn

an ber Dberflädje; bort gefjt alfo eine tiefe manne 2)toffe hinein. Da* 2öaffer warmer Strö;

mungen ift blau unb bleibt blau neben bem ©rün eine« (älteren lIHeere* , in ba* cd fidj er:

giefjt 33efonber* aber ift ber Saljgeljalt ein wid&tige* SHerfmal, au* bem bie $erfunft eine*

äöafferteildjen* nod) beftimmter erfdjloffen werben fann al* au* bem Söärmegrab. Gnblid; läfjt

un* felbft ba* 3Jfifroffop in einem Dropfen Gi*meermaffer* met>r Diatomeen erfennen al* in

einem tropfen ©olfftromwaffer*, ber neben jenem gefa)öpft fein fann, unb aud) au* biefen

Sebewefen (äffen fidj StrÖmung*bewegungen erfdjue&en.

SJielfad) finb bie Strömungen an tyren 2Berfen ju erfennen, bie wir genauer weiter

unten (ogl. S. 250) betradjten werben. Die wefttnbifdje 33oIme, %tuä)t ber Entada gigalo-

bium, an Gi*meerufern Norwegen* unb Spitzbergen* gefunben, gehört ju ben frär)eften 3eugen

be* ©olfftrome* in ©ebieten, wo man Um niemal* bot fließen fetyen. 92anfen tiat auf feiner

9torbfaf)rt fibtrifcr)c SBaumfiämme in 85Va° nörbl. ©reite im SKeribian ber ^niffeimünbung

unb nod) unter 86° nörbl. ©reite fdjlammige* Süjjwafferci* ftbirifdjer ^rooenienj gefunben.

Sd)iff*trümmer finb au* ber ©egenb ber Sübfpifce oon Sübameri(a in öftlidjer Stiftung

burd) ben 2ltlantifa>n unb ^nbifd)en Djean bi* Sluftralien getrieben worben. SJton &at Dau=

fenbe oon ^lafdjen bem 3Reere tibergeben, bie Ort unb 3^ be* Abgänge* enthalten, unb

ftnbet einen (leinen 9ieft an entfernten Äüften oft nadj langen 3<*!)ren wiebcr. Soldje „(jlafdjen;

poften" Ifaben fo mandje fdjmadje Strömung erft (ennen gelehrt; auf biefem äöeg ift j. ©. bie

weftlidje Strömung nörblid) unb norbweftltd) oon 3*tanb erfannt worben. 3U Dcn pra(tifd>

widjtigften Slnjeidjen ber Strömungen gehört aber bie „Stromoerfcfcung" , bie ein Sdnff er=

fälut, ba* au* feinem gewollten Stur* unmerflid) burd) bie Gigenbewegung be* Speere* ab=

getrieben wirb. Die 0efdud)te ber Gntbccfungen erjagt un* oon merhoürbigen 3rrfaf)rten ber

oon Strömungen getriebenen Sdnffe. ©a* aber bie Siefen be* SJieere* anbetrifft -- unb bie

tiefften 3Keere*teile finb al* Sd;aupläöe grofeer SJafferbewegungen befonber* wichtig — fo bat

nur bie pergleidjenbe 2Bärme= unb Sd)weremeffung unb bie d)emtfd>e Slnalofe bie langfamen,

mädjtigen Bewegungen $u beftimmen oermodjt, bie in itjnen oorge^cn. äl^o^l gibt e* ^ällc, wo

biefe Bewegungen in ber Xiefe beutlid) mit bcn eigentlichen Strömungen an ber Cbcrflädjc

jufammenbängen. So werben ftarfe UnterfhÖme überall bort cutftcfjcn, wo ba* Üöaffer oon

ber Cberfläd)e burd) SÜSinbe in eine 8ud;t getrieben wirb, bie c* aufftaut; c* finbet bann (einen

3lu*wefl al* am ©oben, an bem c* jurürffliefet 3» folgen ©ud;tcn (ann ein jiemlid) ftarfer

Söinb lanbwärt* wcljen, wä^renb ein Sdjiff gegen bcn 2Binb binau*treibt. Da* finb bie Strö=

mungen, benen bie tiefen ftanäle in ben Korallenriffen $u oerban(eu fmb, bie man al* üjrc

Spuren, ja al* üjrc felbftgeba^nten Straßen bejeidmen (ann (f. ©b. I, S. 338, unb 3(bbilbung,

S. 334). äüinbe treiben Cftfecwaffer in bie Butten an ber fdjwebifdjen Äüfte, aber e* gebt
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audb, ein Unterjrrom fälligen SSafferS aus ber Cftfee in ben Mar, Uppfiö genannt; er tritt

am ftärfften auf, roenn bie 9Iioeaubiffcrcnj sroifd&en See unb 3Wccr am geringsten ift. £aS

jtnb inbeffen oerfddroinbenb fCeine Grfd&einungen, oergli(f)en mit ben großen $eroegungen in

ben SJfeereStiefen, oon benen man an ber Cberflädfjc nidjt baS ©cringfte roabmimmt. 2&nn
man erroägt, baß gerabe biefe ftillen 3Naffenbcroegungen einen 2)Jaffcr- unb Söännetaufcf) oon

tellurifdjer ©röße unb Sfcbeutung jioifcljen ben beiben §albfugcln beforgen, fo möäjte man
gan$ befonberS oon tynen baS ©efjeimniSooHe, fünfte unb ©roßartige rühmen, baS Krümmel

ben sDieercS)tTömungen im allgemeinen jufpridjt.

$ie SDieereSftrömungen ftnb nur ba fd)arf begrenjt, reo fu$ tyrer Ausbreitung 2anb cnt=

gegenftellt, gegen baS fie anbringen unb oor bem fie umbiegen muffen. $a fließen bic auf=

geftauten &quatorialfirömungen wie reißenbe Ströme, unb ba brängen bie langfamen ^o\ax-

ftröme if>re ©Sberge in bie innerften ÜBinfel ber 33ud)tcn, welche in iljrer StrömungSritfjtung

offen ftnb, ober belegen bie oon ben Strömungen getroffenen Seiten ber Vorgebirge mit tjotjem

fßaefetö. Slber ftarfe Strömungen brauchen 2Ticfc unb oermeiben batyer bie tfontinentalfhife

beS 1'anbeS, über ber nur 100 ober 200 m Gaffer fielen. %n ber Sücfe, bie fie bergeftalt jroifdieu

üjrem fdjarfen ^nnenranb unb bem Stanbe laffen, entftefjcn mit Vorliebe ©egen* unb Auftrieb:

ftröme (f. unten, S. 233). Überall, roo SHeereSfirönte freien ÜRaum 3ur Ausbreitung finben,

oerbreitem unb jerteilen fie fi$ über toeite ftlädjen unb erfdjrocrcn, inbem fie iQre 93eroegungen

oerlangfamen, ttpe UnterfReibung oon ben fie umgebenben ruf>enbcu SÖaffermaffen. Sä)on

im norböfllid)en £eil beS ©olfftromeS gibt es Stellen, roo nur nod) bie Särmemeffung ben

3ufrrom nadf>roetfen fann. (5S entfielt barauS bic große Sd&roierigfcit, bauernbe SJeroegungcn

oon oorübergetyenben 2Öinb= ober Uriftfirömen ju unterfdjriben.

«18 $arrü an ber ftüfte »on Siorbfomerfet 1825 «ine öorwiegcnb fublidje UiSbrift bemertte, welaje

burcbfdjnittliä) 7 Xagc ton 10 unb mit bebeutenber öefdntnnbigfeit anbauerte, febrieb er in [ein Jage»

bud): „SBÜrbe idj bie« jum erstenmal in biefen Weercn beabadjtet baben, fo bätte idj wabrfdjeinlid) ge<

Wolfen, baß ein beftänbiger Strom na* Süben in biefer 3abre«jeit gebe; na<bbem wir aber bie Er«

fabrung gemalt batten, bafj jebe ©rife in einer eiSbebedten See einen ftarten Strom erzeugt, unb nad)'

bem wir gerabe in ber 3«t, ba biefe Beobachtung gemadjt würbe, oorwaltenben 9iorbwinb batten, bin

icb geneigt, $u glauben, bafj bie Strömung biefer Urfadje juiufdjreiben ift, jumal ba« Gi« mehrere

SJlale bei füblidjem Sinb in ber entgegengefeftten JRidjtung briftcle. Sine ftrage oon biefer Art fann

nidbt burdj einige unjufammcnbcingenbe &eobadjtungcn entfdnebcn werben." Scitbem bat gerabe ba«

ftörblicbe (Stömeer nod) fo mandje öeifpiele für bie Erzeugung beträd>tlid)er Strömungen burd) ©inb

geliefert. Sir erinnern nur au bie Erfahrungen im ftarifeben ©ufen, wo man beutlid) fiept, wie SSeft-

winbe ben Eingang fdtjliefeen , Cftwinbe ibn öffnen. Sebr lebrrcid) fiub übrigen« aud) bie ©erbältniffe

in bnt SRecrcn, bie oon Wonfunwinben beftridjen werben. Unter bem Woufunwccbfcl bot ba« iHote ÜReer

in ben brei Sommermonaten Strömungen, bic füböfHid) fließen, in ben UKonaten 9iooember bi« SWiirj

berrfebt bann bie Storbweftriebtung bi« in ben SueSgolf b«ncin. 3a, im SucStanal felbft trifft mau $u

biefer 3«t ba« febwerere SSaffer be« SRolen 9Reere« an.

Unter allen (Sigenfdjaften ber großen 3Reere£ftrömungen ift am roenigften genau bisher

bie 3Ticf e erforfd^t roorben, bie größtenteils oon ber Straft uttb JDauer ber öctocgung*anftöf3e,

aber bei ben warmen Strömungen fidfoerltd) aud) oon bem 3iicberfinfen bcS mannen unb bidj-

ten SBafferd oon ber Oberfläche abfängt SÖo fo grofje SBaffcnnaffcn, luie im ©olfftrom, 311=

fammengebrängt ein enge« Profil burajflicßen, eneidjen bie SWeereSftröme liefen bis ju 500 m.

GS ift inbeffen rool)l ju beachten, baß bei allen fal3reia)cn Strömen bic £iefe oiel größer fdjeint,

als fie ift, ba ü)r 9öaffer oermöge feiner Sajroerc fmft unb äöärme mit Ijinabntmmt. £er

Duerfd()nitt ber mannen unb faljrei<§en 9)?eereStcile roirb alfo immer größer fein als ber iljrcr

ftrömenben 9Waffen. ^ür ben s^ufatanflrom roirb baS fließen unmcrflidj in 370 m 2:iefe,
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beim Xgufyaäflrom in 200 ra; im Turdjfdjnitt bürftcn aber bie großen SKcereSflröntungen ntdjt

über 200 m Ijinabreidjen. Soldje tiefen Ströme fönnen natürlich nur in tiefen beeren fließen.

So ift ber Öolfftrom als gefdjloffene, fidj fdjnell beroegenbe ÜBaffcrmaffe auf bai tiefe 3Hecr

angerotefeu. £af)er liegt feine SOeftgrcnje im norböftlidjen 2(merifa eine lange Strccfe cor

ber 200 m^Sinie, b. f). am 9tanbe ber tfladjfce; unb nur roo er feine ganje Wröße nod) nidjt

erreicht fyat, in ber #loribaftraße, fommt er bem l'anbe bi« auf weniger als 20 km nafje. Nur

barum faun er aua) burd) ben ©eftranb ber Sieufunblanbbanf au« feiner 9iorboftrid;tung in

bie füböftlidje abgelenft

roerben. £ie Jiefe be=

ftimmt in erftcr Siinie

bie 3Wäcf)tigfeit ber 2öaf-

fermaffe, bie burd; eine

Strömung in gegebe-

ner 3eit oon einer ®&
genb eine« SHcerc* nad)

einer anberen oerfetjt

roirb, unb bamit bie

9iolIe biefer SJlcereS-

ftrömung in ber Cfono*

mie ber Grbe. 2lud) bie

£age unb 9lidjtung ber

großen 9){eere*ftrömuni

gen f)ängt oon üjrcr

£tefe ab unb um fo

mein", als ber obere Zeil

jeber 3)leere*firömung

in jeber $infid)t oerän=

berliner ift als ber un=

tere, ber ber befjarrcnbe

ift. gBenn c* fid; barum

fjanbelt, einen edjten

5Weere«flromuon einem

£<r Sabraborflrom unb btr «olfflrom bei »«ufunblonb. Sa* 9. £a)ett unb ftüjtenftrom JU UJlteT=
anbnm Wtttt,ial

fdjeiben, 5. SB. ben £a--

braborftrom oon bem falten ilüfienroaffcr oor 9ieubraunfdjroeig unb 9Jcuenglanb, fo muß man

jenen im tiefen Gaffer fud^en. 2)ic tiefen Üftecreöirrömungen fließen am 9tonbe ber #cftlanb:

ftufe, fo baß oon biefem einroärt« nur Älüften: unb Öegenftrömungcn foroie 2tuftrieb«roäffer

$la& finben: ein merfroürbiger öeroci« für bie ÜiMrfung bei 9Jieeresbobcn* nad; ber 9Weere^

oberflädje fun. So Ijält fid) ber GJolfftrom aud; in ber Gfcgenb oon 9Jeufunblanb, roo er mau
beftcnS 500 m tief ift, außerhalb ber 200 m=2ime (f. bie obeuftcfjcnbe Slarte). ^crcinjclte roarme

2i>affermaffeu finbet man über ben ftüftenbänfen, aber fie fließen nid)t. Söenn ^nfelrcü)en roie

Sikllcnbredjcr auf Strömungen roirfen, fo finb e« nidjt auSfdjlicßlid) ifjre übermeerifeben £eile,

fonbern oft mefjr ifjre untermeerifdjen gunbamente, roeldje bie tiefge^enben 33erocgungen ucr-

(angfamen unb ablenfcn. £amit ift natürlid; nidjt gefügt, baß nidjt Cbcrfläd)euftrömungen,
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bic fich rafch bewegen, auch bei geringer Siefe beträchtliche SBirfungen hetoorbringen fönnen.

3. B. bringt trofc ber geringen £iefe ber Straße oon ©ibraltar ba« warme, biegte Söaffer beS

9Rittelmeere<8 faft bi* jur 3Witte beS »«antiken OjeanS oor unb ftnft bis in 2000 m £iefe.

Sie ©efchwinbigfeit ber 2Reere3ftrömungen ift abhängig oon ber Starte ber treiben;

ben Kräfte unb oon ber ©eftalt be$ BetteS. So fl6er einer weiten, ungebrochenen 9Weerc8fläche

bauembe SBütbe ihre Sricbfraft entfalten, finben wir Strömungäbewegungcn oon mehr als

7 km in ber Stunbe unb in einjelnen fällen noch mehr im äquatorialen Stillen Djcan. Sie

mein- gehemmte nörbliaje, weftwärte gerichtete ^quatorialftrömung be$ Sttlantifdjen DscanS

fCiefet wenig über 1 km in ber Stunbe, aber ber ©olffrrom bewegt fid) burdj bic gloribafrraße

mit einer mittleren ©efchwinbigfeit oon 6 unb jujeiten oon 9 km in ber Stunbe; baS i|t mehr

als bie ©efchwinbigfeit be$ DberrhcineS bei mittlerem 2öafferfianb. Siefelbe 9)tarünalgefd)win:

bigfeit erreicht auch ber SRofambifjirom, ber in ähnlicher Sßeife fi<h burdj eine enge 3Jleere$=

ftraße brängt, unb 6^un fanb oor ber Sübfpifce SlfrifaS eine ©efchwinbigfeit beä Xgulha&

frromeä oon 3,7 Seemeilen in ber Stunbe, bie ben Sotoerfudjen große Schwierigfeiten ent*

gegenfefcte. Sagegen beobachten wir ©efdjwinbigfeitcn, bie erfi burdj t^re ^Birtlingen merk

lieh werben, bei ben ^olarfrrömungen, bie nur 0,1—1,5 km jurüeflegen. 9Hemal3 fmb biefc

Bewegungen für große Seile einer Strömung biefelben, auch änbern fte ft$ mit ben %af)tt&-

$eiten unb ben ^erioben ber ©ejeiten.

3n allen großen Strömungen an ber 3Reere$oberfläaje ift bie Hblenfung burd) bie

UmbrehungberGrbe greifbar. Stber biefelbe beherrfcht aud) Heinere Strömungen, brängt

j. 33. nod) ba$ übereinanberliegenbe fafjanne unb fa(jretd)e SBaffer in ber norböft(id)en 9torbi

fee nad) red)td ober Dften; Krümmel tyält e3 fogar für wahrfd)ein(id), baß baS Borbringen

be£ fdjwereren SBafferS an bie beutfd)e Dfrfeefüfte oon ber Grbumbref)ung mitoerurfacht fei

»ei frnrfen 2JteereSftrömungen liegt, wie bei Hüffen, bie größte ©efdjwinbigfeit in ber

3Kitte, währenb an ben 9tänbern ©egenfhöme oerjögernb wtrfen. 2lud) barf man oorauS-

fefcen, baß, ähnlich wie bei Hüffen, fiarfe SReereSfirömungen über ü)re Umgebungen empor»

fd)weHen. Um bie SRatur ber 9Jteereäflrömungen ju oerflehen, muß man fid) immer erinnern,

baß für bie 9Saffermaf[en, bie fte fortführen, anbere ÜBaffcrmaffen hinjuftrömen müffen. ^eber

Slbftrom erjeugt baher einen 3u frn>m. So entfielen ©egenftröme bort, wo ein Strom

Seile bed umgebenben Söajferä mit fid) fortreißt, bie bann aus einer bem Strome entgegen-

gefegten Stiftung erfefet werben müffen. Ober tä finb rüdfpraUenbe Strömungen, wie fie

jwifd}en ben burd) bie ^Jaffatwinbe gegen einen meribional oerlaufenben Kontinent getriebenen

&quatorialfrrömen entfielen, wo Tie bann ju bem äquatorialen ©egenftrom beitragen. 3n

i^rcr unmittelbaren Umgebung wirfen bie Strömungen natürlich junädjft mitjicfjenb, benn ba

fic fid) ntajt wie glüffe jwifrj^en ftarren Ufern bewegen, fonbem im ^lüffigcn bafnngeljen, teilen

fie i^rc Bewegung einer weiten Umgebung mit. 3Iuf welker Seite ber gloribaftraßc aua) ber

©olfftrom fließen möge, er }iel)t boa) baä 9Baffer ber ganjen Straße mit fia), faü3 ifjm nirj^t

ftarfe SBinbe unmittelbar entgegenftefjen. Saß Strömungen untertauä^en unb tyre Bewegung

aua^ bann beibehalten, wenn an ber Oberfläche eine ganj anbere Stiftung ^Ia6 greift, be--

weifen fa^lagenb bie ©üSoerge, bie oft fo tief gehen, baß fte in bie tiefe Strömung hinein*

reiben unb mit ü)r gegen bie Dberfläajenftrömung fich bewegen.

Sa ablaubige ÜBinbe Dberflächenwaffer forttreiben, laffen fie 2Baffer au0 ber 2iefe empor=

quellen, ba2 in ber Siegel fälter, in ben (Jiämeeren aber wärmer ift ali baS SBaffcr ber Ober:

fläche, unb tiefer „Auftrieb", biefe aufjkigenbcn Strömungen fönnen bei ftetiger Bewegung

Digitized by Google



2U 8. $ad Sßecr.

in weiten Gebieten faltet Baffer $ur oorfjerrfdjenben Crfdjeinung mad)en, reo au* fltmatifd)eu

©rünben e* nia)t oorau«3ufe&en wäre. 25a* ©egenteil be* auftriebe ift ber 9lufftau, burd)

ben }. S). warme* Baffer oom ^ßaffat an ber brafilifd)en flüfte in bie Siefe gebrängt roirb

unb bie £iefe ber warmen Dberfläd)enfä)id)t oergrößert. 9tn ber gegenüberliegenben Seelüfte

mag bann eine Slufftauung roarmen Baffer* ber Sbftauung auf ber Suofrite entfprea)en; mir

finben bei &ap Sparte! (iHorbafrifa) bei Sübwmben Baffer, ba* 5— 6° fälter ift al* an ber

gegenüberliegenben fpanifa)en Äüfte. Set 9Jlemel fjat man bei ftänbigem Dftwinbe bie Bärme

ber Dftfee oon 19 auf 8° fallen feben, wobei einige Seemeilen weiter braußen bie Sempera*

tur wieber auf 18° ftieg. So mana)e* falte ÜBaffer, ba* man al* „falte Äüftcnftrömung" auf

bie Warten }eid)nete, ift nia)t* anbere* al* 2luftrieb*roaffer. 2ln Äüften, wo regelmäßig Binbe

com i'anbe f>er rochen , tritt biefe* falte Hüftenwaffer ftarf unb regelmäßig auf, fo an ben

Beftffiften Slfrifa* unb Sübamerifa* in ber 3one be* Süboftpaffat* unb an ben warmen

lüften 2lrabien* unb Dftafrifa* in ber 3*it be* Sübweftmonfun*. Bcnn an ber Bcftfüfte

2luftralien* ber „falte Strom" weniger f)en>ortritt, fo mag bafür bie geringe breite biefer

ftüfte Derantwortlid) fein, bie für weggetriebene* Baffer ©rfafc au* bem warmen Horben Ijat

Xg. SSolf, Welver auf einer Öabrt oon®uaü,aquil na* ben öalapagoSinfeln bie Xemocratur

beS GmaljaquilfluifeS unb beä 9Reere£ an ber Cberflädje mag, fanb im Söaffer be3 elfteren bei ber Stabt

27° unb im SWeerc 23°. Gr bemertte, wie eS in bem SRafee täUer würbe, al* ti mit bem SBaffer be$

SReere« fta> mifd>te. 23ö fanben ftdj bann auä) an ber ftüfte ber ^rooinj Öuatyaä in ber ©reite

oon ea. 100 Seemeilen unb ebenfo bei ben ©alapagoäinfeln felbft, wfib«nb bajwiia^n ein Streifen oon

26° liegt Säolf meinte, e$ ftnbe bicr „eine öabelung be3 fcuinbolbtftrome*" ftatt Sir »iffen aber jefct,

bafe eine „ftfiltcinfel", wo ba$ Säärmeminimum Oon 16,7° gemeffen wirb, audj meftliä) oon txn öala«

Oago« liegt, beroorgerufen bura) bai «bftrömen ber beiben Äquatorialftrömungen naa> !Jiorbweften unb

Sübweften. Gine Sfcrbtnbung mit bem fübliä>eren toeruanifayn Rüftenftrome befte^t ni$t.

9Ka)t alle falten Äüftenwaffer finb al* 2Iuftrieb*erfa)eimtngen ju beuten. Slua) bie Gte

jeitenftröme wirbeln falte* Siefeuwaffer herauf, unb jeber warme Strom oon größerer 0e=

fa)winbigfeit bringt bura) einen ©egenftrom falte* Baffer au* ber Siefe unb fü^lt ftä) bura)

3)lifa)ung mit ifym ab.

Bie bie bauemben Binbe, fo müffen auä) bie 9JJeere*ftrömungen mit ber Sonne wanbem,

welche bie £uftbrucfgebiete oerfä)icbt. 2Hit bem 58orfä)reiten ber Bärme im 9lorbfommer naa)

Horben bringt aud) bie ^affatjone auf bem 9Weere norbwärt* cor unb bat i^rc 3iorbgren3e

burd)fd)nittlia) bei 28° nörbL Sreite. 2^ie* bebeutet ein entfprecbenbe* 9öanbern ber war-

men Strömungen in berfelben 9iia)tung. Sie äquatorialen ©egenftrömungen im Stillen

unb 2ltlantifa)en Cjean gewinnen nun erft it)re oollc 3lu*bilbung, wogegen fie im SÖintcr befon--

ber* im weftlid)en Seil 5ufammenfd)winben. £er ©olfftrom fdjwillt im Sommer nad) Horben

unb Cfien, fo baß wanne*, faljrcid)e* Baffer bi* in bie Dftfee oorbringt, wo e* fogar über ber

Tarßcr Schwelle beobadjtct wirb. 2)iefein fommerlid)en Slnfdjwellen nad) 9iorben fte^t ein

Slbfließcn be* im Sommer gebilbeten Sdjmeljwaffer* au* bem ^Jolarbccfen im äöinter unb

^rübling gegenüber, mit bem fid)erlid) bie äJerfa)iebung bc* ^>acfei*gürtel* im ^rü^fommer

gegen Süöen jufammenbängt So gebt oom Stillen Djean ein Strom in* Gi*meer bura) bie

Steringftraße im grü^abr unb Sommer, wäfjrenb im Binter ein Strom fübwärt* jurücfflicßt.

Gnblta) fjaben wir reine 3)tonfunftrömungcn, Ülbbilber ber jalirc*5eitlia) umfa)lagcnbcn 9)ion=

funwinbe im 3nbifa)cn Djean unb in flcineren, oon SRonfunwiubeit bewegten vJWeere*teilcn.

G* läßt fid) gcrabe wegen biefer Sa)wanfungen oon feiner einzigen 3J{ecrc*ftrömung fagen,

baß fie \id)cx an einer bejtimmten Stelle be* 3Jieerc* auftreten werbe. Wan fann nur allgemeine
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unb im grofeen nötige StrömungSbilber entwerfen, aber eS länt fid) Stärfe unb SRicbtung

einer Strömung niemals für eine beftimmte 3JteereSftelle mit Sicherheit oorauSfagen.

3>ab,er nennt 9taimat)er foldje Angaben „ein jroetfdnteibigeS Saniert", unb 93b>rton begleitet feine

Strömungstarten für ben ^ubifdjen Cjcan (1897) mit ber SNalmung: 2)o äße Strömungen, fetbft bie

tonftanteften, wie ber *lgutyaSftrom, aufjerorbentlicb, boriabel nad) SKdjtung unb ©efebwinbigreit finb,

fo »erben bic »irtlid)en Strömungen, burcf> bie ber Sdjiffcr 93erfe$ungcn erteibet, manchmal beträdjtlid)

abweisen t»on ben generalifterten Stronujfeilcn, toelc^e bie Äarte jeigt. 3)ie metjr ober Weniger grofje

©al)rfd)einlid)Ieü, gerabc bie in ber Äarte angegebene Strömung ju treffen, mujj man baljer aud) nad»

ben Stronujfeiten in ben benadjbarten Oegenben beurteilen unb mujj aufjerbem bie StrömungStartcn

für anbere SRonate mit ju 9tate jieljen.

&a mit ber Ausbreitung unb Starte ber SReereSftrömungen bie fiaidjpläfee ber gifche

toedjfeln, fennen fdjon lange bie §ifdf)er gröfjere Sdjtoanfungen ber SWeereSftrömungcn

in längeren 3etträumen, oon benen auch bie tieferen Seile betroffen roerben. 3m 3>at)rc

1880 mar an ben Äüften ber »ereinigten Staaten oon Amcrifa ber Spfannenfifdj, eine Art oon

Sopholatilus, ber in tropifeben beeren lebt, bis über 40° nörbl. breite norbroärts in Siefen

bis über 200 m in SHaffe erfdnenen unb 1883 toieber oerfd)iounben, 1893 rourbe er toieber

gefunben. Seibe SHale bürfte ein burdj 3abre fortgefefeteS $ingebrängtroerben beS toarmen

SBafferS, bis eS ben ÄontinentalabfaU überflutete, bie Urfaaje geioefen fein.

2>te großen o^eauifdjen Strömungen»

35cm übertoiegenben ©inpu§ ber bewegten fiuft auf bie SReereSoberfläcbe entfpredjcnb,

gefjen in ben grofjen SJleeren bie Strömungen in ber 91idEjtung ber oortoaltenben SBinbe. Xtn
^ktffaten entfprcd)en bie nörblidfjen unb fübudjen #quatorialflrömungcn, bie toeftlidj gerietet

finb, unb ben 3onen oonoaltenber SScfhoinbc entsprechen oftroärts gerichtete Strömungen,

bereu flaffifcbe AuSbilbung mir in ber Gtolfftrombrift finben. Söürbe SSaffer gleichförmig ben

Grbbafl bebeefen, fo tnüfjte jebe Grbbälfte oon jroei entgegengefefcten StrömungSringen unu

jirfelt roerben. 2Bir mürben ju beiben Seiten beS Äquators bie Oftflrömungen haben, bie

Supan treffenb als „paffatifebe" bejetdjnet bat, unb polroärts oon biefen in ben beiben ge;

mäfjigten 3 0Jten bie Sßefxftrömungen. $ie Squatorialftrömungen mürben beim Auftreffen auf

bie Cftrüflen polroärts ausbiegen unb fieb bann, meljr unb mehr aus if^rer meribionalen SHidf»=

tung naä) Cften gebrängt, fdjliefjlicb in ben ©reiten oon 40° unb barüber quer über bie

aWeereSbecten nad& Cften jurücfbiegen, bort bem Äquator fiä; toieber juroenben unb fo sroei

grofje Stromfretfe fcbliefjen. 3n ber 2Birflid)feit fommt nur auf ber roafferreidjen Sübbalbfugel

ein StrömungSring faft rein jur AuSbilbung, bie anberen |mb nur in Skucbftücfen oorbanben.

fieiber läfjt bie übliche Earftcllung ber SJieereSftrömungen fetbft biefc Srua)i.ücfe oon ^^nlid;--

feiten ber SJetoegungen in ben beiben ßrbbälften uid;t beutlid) beroortreten. SUielmcfjr oerbun<

feit man bie Homologie ber 3J.eereSitrömungen, bie nottoenbig auf ber 9.orb* unb Sübhalb*

fugel fpiegelbilblicb ähnlich fein müffen, burd) bie Betonung nebenfäd)lid^er 3if)nlid)feiten. 25aS

erleichtert feineSroegS i^r SöerftänbniS. 2öäf)renb roir auf ber Sübbalbfugel bie Ü&ftbrtft als

erbumjirfelnbe 33eroegung mit ooUer <Stct)erI>eit lunjeicbnen, laffeu roir fie auf ber 9iorbl;alb=

fugel in ben StrömungSringen oerfebroinben, roelcbe bie äquatorialen unb polaren Strömungen

miteinanber oerbinben. 9.un lebrt uns aber jebe 2Öinbfarte ber Grbc, bafj ber ©ürtel oonoalten«

ber SBefboinbe auf beiben ^albfugeln trefflia; entroicfelt ift. 3Ü « boa) auf ber Morb* rote auf

ber Sübbalbfugel bie golge bcrfelben Grroärmung unb Suftbrucfoerteilung , unb übt bodj auf

beiben ^emifptjären bie Umbrefmng ber Grbe ibren ablenfcuben (Sinflufj ganj glcid)mäftig aus.
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sJlur bic 3ufammenbrängung be« £anbe« auf ber fRorbb/ilbfugel läßt bic bem SBeftrotnbgürtel

cntfprechenbe SBeflbrift nicht jur »ollen entroufelung fommcn. £a« tann un« aber nid>t

tjinbcnt, fie in i^ren »ruchftücfen $u erfennen unb anjuerfennen.

Tie meiften Tarftellungen ber 3Weere«frrömungen in ben großen Speeren haben haupt;

fächlich bie fajarfe SluSprägung einer minber wichtigen ^nlicbfeit im 2luge, ber Strömung«-

ringe, bie burch Stromumbiegungen in ben großen beeren eintiefen. 6« ift gut, fte ju betonen,

nur follte bie große Ungleichheit ber bewegten SÖaffermaffen unb ihrer ©efd)roinbigfeiten nicht

in unerlaubter 2ßeife oernadhläfftgt roerben. Eaß ein foldjer SRing fid) au« mehreren, ganj per*

fcfnebenen Stücfen jufammenfefct, bie ihre befouberen Urfaajen unb i^rc befonberen SRerfmale

haben, mußte in ber 3ridjnung mehr su £age treten al« ber 3"fammenfjang, ber oergleicb>

roeife roeniger bebeutet. Offenbar betonte man ju einer 3^it, roo man überhaupt nur bie Strö*

mungen an ber Oberfläche be« 9Heere« fannte, biefen Strömungdring fo fehr, meil man in ihm

ben 2luöbrucf be« 2(u«gleiche« jroifchen äquatorialen unb polaren 3uftänben be« SReere«, be-

fonber« in ber SBärmeoerteilung, faf). 2)al;er auch bie übermäßige Betonung ber polaren Dber=

ffädienfrrömungen. GS ift bie 3eit, mo «ßetermann ben ©olffrrom in folajer Stärfe in ba«

sJiörblidje ©iSmeer eintreten liefe, baß er allein ein SKiHionen oon Ouabratfilometern große« cid-

freie« 3Reer bort erjeugen follte. 3n biefer SarfieUung fommt ber Unterfchieb rocfentlicher unb

unwefentlidjer Seile ber StrÖmungSfnfteme ju wenig jur ©eltung, weil äße« ben Strömung«;

ringen untergeorbnet wirb. Sud)en wir aber ju flafjtftjieren, bann jtnb auf jeber §alb;

fugel jwei primäre Strömungen, bie in entgegengefefctem Sinne, öftlich unb weftlid),

bie (5rbe ju umfrrömen {heben, bie ©runbthatfad)en ber »emegungen an ber Grboberfläche.

3llle anberen Dberftächenftrömungen treten hinter ihnen jurücf.

©eb>n roir oon ber Sübhalbfugel au«, beren ungebrochene 3Weere«au«bTeitungen ber

günftigfie »oben für ba« Stubium ber Strömung«erfcheinungen finb, fo finben roir in 45—
40° ffibL »reite bie bie ganje Grbe umjtrfelnbe Seftfrrömung, bie fid) in bie <ßacififd)e, %U

lantifche unb $nbifd)e SBeftbrift teilt. 3roifcb>n bem Äquator unb bem 20. ©rab fübl. »reite

finben roir gleichfalls rein entroictelt, trofc ber ben 9?ing burdjbrecfenben Sanbmaffen, bie roefc

roärt« gerichteten, com Sübofrpaffat bewegten Sübäquatorialftrömungen be« Stillen, SltlanrU

fchen unb $nbifchen Djean«. »eibe 9tinge finb in jebem 2)teere burd) jroei Ströme oerbunben,

uon benen jeroeil« ber roefUidje (Dflauftraltfcher, SJlaSfarenen; unb 2lgulha«;, »rafilftrom) füb=

roärt«, ber öfUidje flkruanifd)e, »engueüa; unb Söeftauftralifche Strömung) nach Horben geht.

Huf ber 9Jorbhalbfugel fehrt biefe fchöne Drbnung nur in »ruchfiücfen roieber; unfchroer

erfennen roir aber jroifchen 50—40° nörbl. »reite im 9torbpacififchen unb im ©olffrrom bie

SBeftbrift roieber, bie im 3nbifct)eu Djean al« SJionfimfübroeftbrift nur im SBinter jur 2luS*

bilbung fommt, unb jroifchen 10 unb 20° nörbl. »reite begegnen roir ben nad) 2Beften ftreben*

ben Oftbriften in ben SRorbäquatorialfrrömungen be« Stillen unb be« 9ltlantifchen Djean«.

3roifd)en ben beiben llquatorialitrömungen jebe« 2JleereS, bie nach Söeften gehen, finben roir

gleichmäßig bie nach Dften gerichteten Squatorialgegenftrömungen. Sie »erbinbungeu roerben

enblidj auch h«^r im SBeflen ber aJIeere burch bie na<$ Slorboften gehenben Ströme, Äurofchiroo

unb Antillen = ©olfftrom, unb im Cftcn burch W« naa) Süben gehenben, Äalifomifd)e unb

Äanarienftrömung, hcrgefteUt. »i« in ©injelheiten fönnte man »ilb unb Öegenbilb nachroeifen,

j. ». jroifchen ben Ilmbiegungen in ber Antillen; unb »ahamaregion unb in bem ©ebtete ber

nörblid;cn ^»ffilippinen unb gormofa«. SlQen fartographifa)en 2)arftellungen ber aJieereSfirö:

mungen gegenüber wollen roir aber an ber SBahrhcit fehlten, baß bie« immer nur »Uber non
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Überfidjt ber 9Heere8frrömmtgen. 237

©a&rfdfjeinlid&feiten fein fönnen, etroa fo roie Sßärmefarten. ®ie SBal^eit liegt in bem $ura>

fdjnitt oieler Safjre, ben fte uns jeigen. „3Rit ber 3unafnne unserer flenntniffe oon ben ojeanifd&en

28afferberoegungen ift bie3 immer beutlid&er ^eroorgetreten, bafj bie Dbcrflädpenfirömungen

äufjerft unbeftänbig fmb in Stiftung unb Sd&nelligfeit, unb bafe felbft bie auägefprocfienften

unb beftänbigfien ftridjroetfe unb jethoeife fefyr grofjen SBeränberungen unterliegen/' (Sß^arton.)

Überfielt ber SttecrcSfrriimntgeii.

(Siefc bie beifle$eftete Harte „TOeerriftrömunaen".)

$er SÜlantifdrje Djean ijt ba3 ©ebiet ber beutlid)ften unb beharrlichen Strömungen,

beren Sluäbilbung burd) feine £age unb ©eftalt begünftigt wirb; in if>m frcifen jiori reget

mäßige ©trömungSfnfteme im Horben unb ©üben, bie burdfi ba£ breifad>e SBaub be3 nörb=

lidt)en unb füblidf>en $quatorialjrrome$ unb it)reS ©egenftromeS jufammenfjängen. 2>er füblitit>e

Squatorialfrrom fommt au£ bem SHeerbufen oon ©uinea, ber nörblidjc aus ber©egenb ber ftap=

oerben, fie queren beibe ben Sltlantifajen Djean in roeftlidjer 9ftd)tung, unb jroifdf>en ilmen tritt

öftlid^ gerietet ber ©egenftrom als ©uineaftrom in ben oon oeränberlid&en Strömungen be=

roegten ©uineabufen. 2>a ber ©übäquatorialftrom auf bie Jlorb^albfugel übergreift, fo bewegt

fid) fyiet eine gewaltige 2Bajfermajfe ©übamerifa 3U, um oor beffen Dfifjom fiaj in ben 93ra=

filfirom nadEj ©üben unb ben ©uaoanaftrom naa) Horben ju teilen. ©ctjon oorf>er ift ein

großer 3TciI be3 SßafferS naä) Slorbroeften als SKntillenftrom abgegangen, ber öftlict) oon

9Beftinbien bem nörblidfjeren Seile beä 3lorbatIantifa)en DjeanS jufftefjt $ür ben übrigen Seil

biefer 2Baffermaffen bilbet baS Äaribenmeer, roo bie ©tromfäben unb sbünbel fi<3r> jufammen;

brängen, gleicfrfam bie Duelle einer größeren Gnergie. ©urdfj bie ?)ufatanfrrafje tritt baS 2Saffer

ber Äaribenfee in ben ©olf oon SJlertfo als ber ftarfe, tiefe, aber burdjauS niajt ununterbrochen

ftetige ^ufatanftrom ein. ÄeineSroeg« burcfcfreift er nun biefeS ©eefen, audt) quert er cd nicfjt

in rafajetn Sauf nad& ber ftloribaftrafje, fonbern ftaut fia) oftroärts unb fuct)t bort feinen 9lu^

weg in ber ^loribaftrafce, in ben meiflen Seilen beä 3al)re£ 00m 9Binb unb ben ©ejeiten barin

unterftüfct SBom SRiffifftppiroaffer wirb er mdf)t unmittelbar bereichert; biefeä mifdjjt fiel) erfi

fpäter oon ber SBeftrjälfte be$ ©olfeS fyer bem 9)ufatanftrome bei S)tc Sl;atfadf)e, bafj mir im

öftUdjen Sieden be$ ©olfeä oon 3Jlerifo in 460 m Siefe 15° meffen, wenn mir im roeftlidjpen

in berfelben triefe nur 7° finben, beleudtjtet ben fer)r oerfct}iebenen Anteil beiber Hälften an

ber (Sutfie^ung beS ©otfftromeS. SDerfelbe ift übrigen« nid)t in aflen ^atjreSjeiten gleia), im

äBinter brängen bauembe SKorb= unb Siorbroefboinbe ben ^u!atanfrrom aurüdf, im (Sommer

treiben DjVtoinbe baä SBaffer au* bem Djean in ba3 Äartbenmeer unb ben ©olf.

$er ^loribaftrom, ber ba« 2Baffcr be3 ©olfe« roieber in ben Djean juriuffüfnt ift nidjt

fo fe^r eine gortfe|ung beä oiel ftetigeren §)ufatanftrome* al$ ein 2lu«flu& be3 überfüllten

©olfe«, ber am DftauSgang ber Strafe buro^ einen jroifdfien Äuba unb ben Sa^ama Unfein

^erfommenben 3"ff«6 bereid^ert roirb. Qx ftef>t an ßraft unb Scftänbigfcit hinter bem 3)ufa=

tanftrom jurücf. ©eine größte Äraft eneidpt er in ber 3eit beS ftärtftcn ^a|fat3, roo feine ©e--

idjioinbigfeit oon 130 auf 180 unb 210 km im Sag fteigt. 3roar bcmafyct er in ber SHcgel biä

jum Ätap ^atterad in 35° nörbl.$reite eine ftarfe ©tromfraft, aber eä gibt aud) Reiten, roo oon

bem ©afein einer 93eroegung felbft in ber ftloribaftrafje faum etroaS 51t merfen i|l.
sJ)tan roürbe

biefe Unterfdijiebe in ben 2Baffermaffen, bie ben 5RorbatIantifd)en Djean queren, oerfpürcn

müffen, roenn nid)t ber ^loribaftrom bod^ nur ein Seil beffen roäre, roaS roir ©olfftrom nen=

nen. ©d)on in ber fcölje oon d^arle^ton, bei 32° nörbl. breite, breitet fidp ber ©trom immer
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mehr aus, bei 35 °, ungefähr auf ber &öf)e oon Aap $attcraä, oerläfjt er ben ftüftenabfall, unb

juglcidj tritt ein grofjer 5>erluft an Ütefchroinbigfeit ein: im SJleribian oon :Neufunblanb, bett bie

Strömung 4—5° füblid) oon biefer ^ufel paffiert, mad)t fie burdjfdjnittlid) nid^t über 24 See-

meilen im Sag. 2i>enn aud) i()r ih?eftranb burd) bie oonoiegenben Si'eftroinbc biefer Öegenb meift

beutlich genug erfennbar ift, ift fie bod) im übrigen jerteilt, unb bie füljlere Unterlage fommt breit

jioifdjen ben Sänbern mannen, blauen S&tffers jum SJorfdjein. 9Jun uereinigen fidr) mit ihr

uörblid) DOM 35.®rab nörbl. breite, burdj biefelben "Beftminbe getrieben, bie außerhalb ber 2ln=

tillen norbrocirt* gegangenen Seile beä 3lntiflcnftrome5, unb eine breite, mit SEBiub unb ^afjre^=

Seit fdjroaufenbe s
JJiaffe mannen 2Baffer£, beren SSänne unb Saljgehalt nod) oor ben tfäröer bie

Tai Sargaffometr. 9!o* 0. Ärflmmel. 8jL Z<fl, S. 239.

0 0;Siefenifothennc bi$ 500m hinabreißen läßt, mäljt fid) nadj Cften unb oerbreitert fid) immer

mehr, bi$ \k oor ben Hüften (ruropaa ben ganjen 9toum jroifdjen bem itanal unb bem v$olar;

frete erfüllt. Siefen längft nicht mehr gefdjloffcn ftrömeube, fonbcni fächerfönnig ftd) gegen

Europa audbreitenbe SBaffet toirb heute al$ Wolfftrom sufammengefafjt, lüährenb man bem

eigentlichen Strom oom ®olf oon 3Hcnfo bis ilap £attera$ ben älteren tarnen #loribaftrom

roieber beigelegt tjat; beffer würbe jenes als (üolf ftrombrift bejeidmet. Schwer ift es, ben Sit»

teil 511 beftimmen, ben ber Jloribaftrom au ber ganzen norbntlantifcrjeu äöarmioafferbeioegung

hat. Ter 3lntilienftrom allein, breiter unb ftetiger, roenn aud) langfamer unb feister, fann iljm

iool)l gleidjgefcfet roerben. Cftlid) oon 40° öftl. Vänge wirb bie gauje ©olfftrombrift fo fdnoach,

baß iljre öebeutung für bie Sdnffaljrt ocrfd;ioinbenb ift. 21m Cftranbc be£ 2ltlantifd)en

Djeanft, längä ber füt>iDeftenropäifd;en unb norbioeftafrifauifd)cn öeftabe, fefjrt, oon etroa 50°

nörbl. breite an, ein Seil bc$ oon SBeftai herübergetriebenen SBajftrt längs ben ilauarien

unb slapoerben hin |itm 2lusgangsgcbictc in ben ^corbaauatorialftrom uirücf in öeftalt ber

Jtauarienftrömung, einer jicmltd) ftetigen Sübbrift, bie manchmal bis 5'J nörbl. breite ju
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oerfolgen ift. ^nncr^alb be$ baburd) entfleljenbeu StrömungSbogcnS fammeln fid) treibenbc

Sßflanjenteile unb £iere, befonberS £ang3toeige, in bcm Sargaffomeer 0". bic Slarte, S. 238).

9iad) ber erflcn 23erüf)rung bei GJolfftromeä mit bem i'abraborftrom über ben 9ieufunb;

(aubbäufeu gcfjt ein 9lrm be3 erfteren in ba£ 2Jteer jioifdjen ©rönlanb unb öafftnslanb.

£cr roeftlid) oon 3«Ianb norbroärta getyenbe 2lnn roirb als Enning erftrom bejeid)net; er

fpaltet ftd) füblidt) oon ber Eänemarfftrafee, oon roo ein 2lrm am 2lu&cnranbe beä oftgröiu

länbifd)en Stromes fübioefttoärtS um baS füböftlid)e ©rönlanb bis in bie 3Jaffin$bai geljt; bem

Ter gomonbftrom. 9ia<$ btm Sltla« bt4 ZtiUm Osean« ber beutf<$«n ««marte unb 0. Rrümml «flL Ztxt, 3. 240.

öftlidjen 3lrm ift ein großer Zeil ber 2tbfd)mel3ungSarbeit an bem oftgrönlänbifdjen GiSftrom

ju banfen. SBor ber oftgrönlänbifdjen Slüfte überfd)ioemmt ba£ burd) ©isfd)mcljung leidet gcroor^

bene CiSmcenoaffer baS Söaffer beS ÖolfftromeS möglid)enoeife nod) unter 74° nörbl. örcitc.

£ic grojje 3)iaffe beS ©olfftromtoafterS ftnbct norbtoärts ifjren 9Beg oon ber 9iorbfüftc

3ionoegenS an ber Öäreuinfel Inn unb roeftlid) oon Spifebergcn; in ber feid)ten iöarentäfee

gegen ^ioroaja ®emfja l)in nimmt bie Xiefe bcS mannen äikfferS rafd) ab. Slbcr bic Sübljäfcn

oon 3$l<mb, bic ftäröer, 9iorbnom>egcn, bie öäreninfcl unb felbft äöeftfpi&bergen erfahren

bie roärmenbc Äraft beS roeftatlantifdjeu SafferS; ja man Ijat toeftinbifdje £reibprobufte auf

9iorboftlanb jenfeit* beS 80. ÖrabeS gefunben.

3u allen Seiten beS 3af)re3 feftt eine langfnme Strömung an ber Dftfeite oon Orofibritannien

fübroärtö bi« übet bie breite beä $>umbcr, non ba nörblid) »on ben gricftidien 3nfeln nad) Citen unb

roeftlid) Mm Sttlt nad) Horben, wo fte fid) jum Xeil an bec norrocgifdjen Äiiite unb jum Xcil in baö

Stagerral fortfejjt. 2Me fcaubturfadjen biefer Strömung fmb bic torroaltcnb wcftlidjcn Sinbc, bie baS
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atumtifd)e unb ©olfftrontWaffer in bie SRorbfee führen unb btefe nod) Often fyn aufftauen, toäfjrenb

ber weit fübliä) liegenbe, enge unb feilte Stanal feinen Wuöiueg bietet. $n ber Storbfee bilbei bie

!£oggerbanf eine Stromfdjcibe jwifdjen bem burd) ben Sanol bercintommenben atlann'fd)en Softer bei

füblidjen unb beut vom Wolfftrom beeinflußten Söffet be* nörbliä)en JeileS. WuSläufer be* ®olf«

ftromeS mit atlantifdjem Saffer flehen bis in ben »eftlidjen Seil ber Oftfee.

Ungleid) fo)»ää>er unb minber ttnrffam ift ba« in ber lanblofen unb htfelarmen SluSbreitung beS

Sttbatlantifdjeu CjeanS fid) jerfofembe S&tegelbilb be8 CMfftromfoftemfl. 5>ein Süblid)en (Eismeer ju

breit geöffnet, vermag ber Sübatlantifd)e Ojean tro& ber Starte be$ füblidjen $quatorialftrome$ feine

Saffer nid)t jufammenjubrängen unb ibre Särme gleid)fam ju tonjentrieren, wie ber 9tarbatlantifd)e.

So entftebt au$ ber Sübäquatorialftrömung beim JfaV San SRoque ber ©rafilftrom, ber bis über bie

üa $lata<©ud)t btnauS am ftüftenabfofl binfliefct unb bis 48» »arme« ©affer fiü)rt. «ber um ben 50.

Örab fübl. ©reite biegt er fd)arf naa) Often, nad)bem feine äußeren Streifen bie Stufte fdjon Von ber Sa

$lata<©un)t an verlaffen blatten. (Er wirb auf bem Sege nad) Cften füblid) begleitet Von bem Ausläufer

be« St a V £ o o rn *S t r om e S , einem ©lieb in ber Stctte ber antarftifd>en Seftbrift, §ier ©erbinbungSftrom

genannt; biefer folgt berfelben 2Rid)tung, fo bafj eine mefentlid) abgefiü)lte Saffermaffe an ber Süb»eft<

fVÜje SlfrifaS als ©engueltaftrom fid) norb»ärt£ begibt, in beren äußeren Seilen allein bie »ärmeren

©eflanbteile nod) ju finben finb, »äbrenb bie inneren burd) Sluftrieb»affcr nod) mel)r abgefüllt »erben.

?U3 ein ©egenftttd beS fiabraborftromeS fdjiebt fid) a»ifd)en baS Sübenbe beS ©rafilftromeS unb bie

Stufte Von Sübamerita in bem Saume }»ifd)en Staleninfel unb golflanböhtfeln bie §al!lanbftro>

mung (f. bie Starte, S. 239) ein, bie lalteS füblidjcS Soffer nad) Horben trägt

3m Stillen Djean tritt uns baSfelbe 2)oppelfi)ftem oon Strömungen entgegen, nur

breiter auSgcbübet unb beäroegen mit oiel weniger felbfiänbigen ©liebem als im 3Ulantifd>en.

Ter Stille Djcan bietet unter bem Äquator eine ungebrochene breite oon 9000 Seemeilen

gegen 3600 beS 3ltlantifd)en unb 3300 beS 3nbifcb>n DjeanS, alfo eine ftüUe oon SRaum sur

Entfaltung grofjer, rafdjer, aber aud) rafd) fid) oerbretternber Steroegungen oon grofjer Siegel*

mä&igfcit. SHirgenbS fommt baS Softem ber oon ben Sßaffaten beroirften 9Jorb- unb Sübämta--

torialftrömung mit bem ©egenfrrom baäioifd)en fo rein jur Entfaltung. 28ir feb,en äunädjft

nörblid) unb füblid) oom Äquator jroei Ströme, bie nad) SBeften gc^en; ber eine flaut unb teilt

fid) oor ben ^(nlipoinen, ioo ber größere Slft ^art an ber Cftfüfte oon Sujon fliegt, nadj Hor-

ben unb Storbroeften umbiegt unb als Äurofdjitoo, ate ed;ter roarmer, blauer, faljreidjer

gjaffatftrom an gormofa oorbei, mit einer 3lbjtoeigung in bie ftormofaftrafje, gegen florea flie&t,

beffen Söeftfeite ein fteiner 2lft umfpült, roä^renb ber ^auptftrom oor ben Süb= unb Dftfüften

3apan^ liegt unb oor ber Sttittelinfel, etroa in ber »reite ber »udjt oon £ofio, bie Äüften

3lfteng oeriäpt. Sachalin empfängt nur nod) fpärlid)e 2lugläufer, beren mübernbe SBirfung

ba$ Älima ber Dftfeite unb befonberS ber 2lniiDQbud)t oerfpürt

Son bem (Eintritt bei Shirofd)i»o m* ©iämeer, ben man früber als felbftverftänblid) annal/m, ift

feine JRebe; über bie Sofferbewegung in ber öeringftrafje f. oben, <S. 230. 3m Sommer »irb »anneö

Saffer in baS ©eringemecr unb m bai Cd)ot8hfd)c aMeer in geringen SRengen eingefübrt; ober erft

bftlio^ t>om SReribian ber ©eringftra^e wirb tS verftärft burd) wanne« Saffer, baä al« bem ÄnnDen»

ftrom entfpred)enber ©oninftrom unb als breite Sriftftröinung j»ifd)cn 40 unb 50° nörbl. ©reite nod)

SJorboftcn fließt. 3m breiten Stillen Cjean gq»ungen, einen uteb> ol8boppelt.fo langen Seg jurüdju-

legen, fommt eine nur nod) mäfjig »arme Strömung an bie amcrilanifd)e Stufte, ot>ne beren Stlima fo

ftarf ju beeinpuffen, »ie e£ bie Oolfftrombrift an ber euroväifd)en Seite beS ?ltlantifa^en CjcanS Dermag.

3n ber Spöfje Von ©oncouver gebt ein nörblio)er Slrm an bie Shiftc Von "illaSta, ein ftärfercr biegt nao)

Süben unb fdjlteRt al* ftalif ornifd)er Strom an ber Stufte oon Sorbweflamerifa bie ©erbinbung

mit bem norbpacififä)en ^tquatorialfhrom, in ben er auf ber Sjöfje von San $iego übergebt. $or San
granci*co liegt biefer Strom etwa 45 Seemeilen Vor ber Stufte.

öanj Ötjnlid) fe$t fid) aud) ba^ StrÖmungefoftem be« fübhdjen StiHen CjeanS jufammen.

2er roeftlid) gerichtete füblid)e jäquatorialftrom, ben man bis 4 unb 5° nörbl. SJreite jtoifdjen
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3>- Ort] I. . l^mwiA 40'

^eru unb Neuguinea in ftarfcr Seroegung finbet, ifi uiel breiter al$ fein norbäquatorialer

»ruber. 2lteojtauftratifd)enStrom finben roir ifm fübroärt* bis jur Safjftra&e; er befpült

ba3 nörblidje 9ieufeelanb unb biegt in einem öftlid)eren 2lrm in ber Öegenb ber @efcüfd)aftä=

infein fübraärtö; beibe uereinigen fid^ in ber ©egenb be3 40. gJarallelS mit ber grofjen 2Bcf>

roinbbrift, bie jroifd)en 40 unb 50° fübl. Sreite nor ber 2B«ftfüfte Sübamerifa$ ftd) in ben

&ap §oorn=Strom unb bie peruanifd)e Strömung teilt, fo bafc ein grofcer ^eil ber

Söeftfüfte Sübamerifaä oon (altem SBaffer umgeben ift. 2Me peruanifd)e Strömung, uon

15° fübl. breite an beutlid) au3gebilbet, entfprid)t ber falifornifd)en unb biegt bemgemäf} aud)

in bie Sübäquatorialfrrömung ein.

S3ir Reiben oben bei ber ©e=

rradjtung beS Stuftriebwaffer« ge»

fetjen, welken Wntcil auch on biefer

Äüfte auffteigenbe» falte838aifer an

ber Temperatur beS ÄüftenmafferS

l;n t. VUißerbcnt bilben fid) aud) pol*

WärtS gerichtete öegenftröme ober

#ompenfation8ftröme au3. SJa^u

gehört on ber lalifornifccjcn ftüfte

ein Strom, ber Scquoiaflämme beS

©ebirgeS nach VUaöfa trägt; bie

Vmerifancr nennen il)n Tauiionö

Cbbö'Surrent 3roifö<nbenbeiben

»eftttärtö gerichteten äquatorial»

itrBmen geht ein äquatorialer

fflegenftrom nach Often. <£r ift

mächtiger unb fließt bauernb reget'

mäßiger als ber atlantifdje. ©iä in

ben öotf oon Manama »erfolgt

man ihn von benSRoluttcn an über

eine Sänge toon 16,000 km. Stuf

bie jentralameritanifche Jrüfte ift

er »ie ein ©egenftüc! be« Qminca*

ftromeS geridptet. Seine Starte ift

gerabe hier beträchtlich.

$er 3nbifd)e Cjean fie^t

unter ber §errfd)aft ber ÜHonfune.

3m nörblid)en Eeile f<$roanfen mit biefen bie Strömungen, unb eine ben roeftroärtä gerid>

teten 9torbäquatorialftrömungen ber anberen 9)icere entfpred)enbe fommt nur in ber 3eit oor,

reo ber bem Siorbpaffat entfpredjenbe 9iorboftmonfun roeljt, alfo in unferer Söinterjeit. ä£ot)l

aber fliejjt ein fublic^er flquatorialftrom snnfdjen 10 unb 20° fübl. 95reite tueftroärte unb ilnn

entgegen ein äquatorialer ©egenftrom }roifd)en bem Äquator unb 6° fübl. Söreite. £er Süb;

äquatorialfhom bei 3nbifd)cn DjcanS roirb burd) SDiabagaäfar geteilt, an beffen Cftfcite eine

Heinere Hälfte al£ 2JJa3farenenftrömung nad) Süben geljt, roätjrenb ber größere £eil oon

Horben l)er in bie üDiofambifftrafje tritt unb all 2)tofambifftrömung mit großer Straft an

ber afrifanifd)en Süboftfüfte fnnflic&t. SJor bem Sübranb Slfrifaä biegt fic als ungemein fräf=

tige unb warme 2lgulb>$ftrömung (f. bie obenfteljenbe Starte unb bie «arte ber aHeere*:

ftrömungen bei S. 287) öftlid) um, oeräroeigt fid) unb oereinigt fid), ebenfo roic bie 3Jia$fa=

renenftrömung, mit ber antarftifd)en SBeftroinbbrift.

Saftl, CfrMunbt. IL 16

Harme Ströme j" Aalte Strome -
t. •: r. (.«/>reuet Ul

fAnflidSder t.nntm.

Treibeises lin Stltlnerbst

ilrm der

friirmir

fo Man

KOMM

Sei interexsantrn
Tüllen ut dir Jähret

Xcr «duHaifli om. 9ia4 bem Btta« M 3ubtf4«t Cjian» ber tcut^en
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3rür bic Sdjiffc, bie um Sübafrifa aus b«m 3"&ifd)«n in SUlantifdjen Djean fahren, ift bie

Wgulfjadftrömung jujcttcn eine wefenUidje $>ilfe; fie fmben nod) in 36° ffibl. ©reite in ü)r Xemperaturen

Don 20° (£. 9Jad> bent füblidjen 3nbifd)cn Cjean ju »erbreiten ftdj bie warmen Säffcr, bie füblid) »on

SRabagaStor b,erfommen, tridjterfönnig. ©ei 40° fübl. ©reite mint man noeb, 17° an ber 9Heerc#oberflää>e,

bei 53° fdjon —1°. Dajwifdjen folgen bie blauen unb grünen ©änber beä warmen unb falten Softer«

tjart aufeinanber. 3m nörblidjen 3nbifd)en Cjean entftebJ beim Seben be« Storboftmonfun« ein ftarler

Strom, ber weflwärö ber Stufte Cftafritaä juflicRL 3ur 3e' 1 oeä Sübweftmonfun«, alfo im 9iorb»

fommer, bilbet bie nad)Cft<n fe^enbe Bewegung jübtid) DonGcttlon ebenfalls einen IräftigenCftftromau«.

£ie CUmeerftrömungen. £ie beiben Untrere bieten (Strömungen ganj oerfdnebene

Sebingungen: baS SüblidK ift an ber Cberflädje breit geöffnet unb in ber iTiefe gänftig für

ben ÜfitafferauStaufdj gebaut, iDäb^renb ba$ 9iÖrblidje ein ©efäß ift, an beffen
vJBänben ba£ (riä

fid) ftaut, unb au$ beffen Öffnungen felbft ba$ ^(üffige nur in befd)ränftem 3Jlajje austreten

oermag. 3m Korbatlantifdjen Ojean liegen jene SJänfe, toeldje bie Gtömeerttefen im Süben be^

grenjen unb ba3 Siefemoaffer be$ 9iörblicb>n eiSmeere* nur in einigen Kinnen entlaffen. CS

ftefjt alfo für ben grofcen ojeanifajen 3ßärmeau$taufdj nur ba* SübliäjeGiSmeer faft unbcfdjränft

offen. 3^ beiben (jiSmecren fennen mir ^Bewegungen beä XreibeifeS in beftimmten 9tid)tungen.

$ie ®efd)id)te ber ^Jolarfalnlen gibt und eine ÜJienge oon SJeifpielen beä treiben* oon Sdnffen,

bie im Gi$ eingefd)loffen waren, ober oon fd)iffbrüdngen 3Rannfd)aften auf Giäfelbem. (Sie ge=

tjören ju ben fpannenbften unb manchmal leiber ju ben tragifd)ften Gpifoben in biefer an ergreü

fenben Sjenen fo reid)eu &efd)id)te. derartige unfreiwillige Sieifen f>aben ftdr) in getuiffen leiten

beS fo oiel befugten 9lörblid)en GiSmeereS unter ben oerfdnebenften Umftänben in berfelben

sJiid)tung mieberfwlt. Sie beweifen bamit boJ 23orb>nbenfein entfpreajenber SRceredfrrömungen.

So ift an ber Oftlüfte QJrönlanb* unjweifelbaft eine ©ewegung be3 ©fe« in füblid)er 3?id)tung

burd) bie belannte Drift ber ©emattnung ber „S)anfa" im Sinter 18<J9 70 nadjgewiefen. Dtcie fieute

Ratten fid) oon beiu fd)iffbrüd)igen ftaljneug auf eine Giäfdjolle gerettet, auf ber fie 243 läge fübweft»

wärt* faft 1000 Seemeilen in ber Luftlinie trieben. Säljreub biefe Drift im Sinter ftattfanb, trieb

JJanfen »on 65— 61° nörbl. ©reite an ber Ofttüfte ©roitlanbä 11 Jage im 'fluguft 1886 mit ber mitt»

leren (Sefdjwinbigtett oon 24 Seemeilen pro Jag. ?ln ber Scitfeite ($rönlanb* trieb Dom 15. Cltober

1872 bii jum 29. 'Mpril 1873 ein Deil ber SRaiinfdjaft beä ameritanifd)en Sdjiffed „^olari*" toon 77'.»

bie 53' i° nörbl. ©reite, fcine ber wtd)tigften (Sübriften war bie, weldbe ben „Jegettbojf" »on ber »orb«

weftlüfte 92owaja Semljaö norbwärt« jur ßntbtcfung bed t$ran\ ^ofef* » fianbes* fübrte. Sie bat fdjon

1878 ben ^übrer ber „Iegettb,off". Seötred^t , auf jenen beflänbigeu übfluß Don ®i« im Süben Don

3ranj ^ofef«-2anb »on Cftcn natb, Seften b,ingewiefen, ben bann Sfanfen benu^te, um Don Cften b.er

in baS innere bc5 ©temeereä Dorjubringen.

3)ie ©ömeerftrömung, bie in ben legten ^aljren am meiften 3lufmerffamfeit erregt b>t,

ift bie ^riftftrömung im norbfibirif^en Gidmeer. 2)aä ^lorfommen oon fibirifdjem

Jreib^olj an ben Stuften oon (Spitzbergen unb Örönlanb blatte juerft 1852 ^Jetermann bie An-

regung gegeben, eine Strömung oon bem öftlidjen Sibirien bura) bad s^örb(iä^e GiSmeer bis

nacb^ Spi^bergen an$une(imen. Tai amcrifaniföje ^o(arfä)iff ,^eannette" nmrbe 1883 oon ber

^eralbdinfel bis in bie Wegenb ber 9i€ufibirifd;cn 3nKln geführt. 9tefte oon bem <Scf)iifbrud&

ber „Oeannette" mürben enblid) 1884 an ber rocftgrönlänbifajen Stufte gefunben, foioie ein

Üiurfbrett, ba$ aud 2lla^fa ftammen mu^te. vJ)Jofm unb Supan b^aben bann bie Strömung^

oer^ältniffe beS 91örblia^cn Gi^meere« einget)enb tljeoretifa) be^anbelt, unb hänfen baute auf

biefe Strömung feine Hoffnung, ben fHorbpol 511 erreichen.

Tie „tiram" ift Dorn September 1893 biö 2Rai 1896 oon 78* 45' nörbl. ©reite unb 133° öftl.

Üiinge 6i* 83" 45' nörbl. ©reite unb 12" 50' öftl. Sänge getrieben, wobei fie 85° Ö5.V nörbt ©reite

baificrte. Tiefe Strömung gebt au3 ber ©egenb nörblid) ber ©eringftrafce au», of>ne inbeffen mit ben »a«

nfifa>en Strömungen jufammenjuljängen , bewegt fid) erft nad) Morbweften unb biegt weftlid) »on 90°
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Bftl. Sänge nad) Sübweften um. öafjrfdjeinlid) folgten aud) bie <£i«fctber biefer „arftifd>en ©eftbrift",

auf benen 1828 ^arrt) mit feinen !Renntierfd)litten norbroärt« von Spitzbergen unter 82° nßrbl. ©reite

oorjubringen glaubte, wäbrenb er täglich, um 7 km fAblief) trieb (f. 53b. I, S. 64).

Suchen mir und nun aus ben $um Teil noch lürfenfjaften Beobachtungen ein 33ilb oon ben

Strömungen im 9iörblid)en giSmeer äufammenjufefcen, fo begegnen mir einer jReilje oon

©liebem locftlicher Serocgungeu oon Oftfibirien bi$ Dftgrönlanb. Spifebergen, ba$ rote ein

Wellenbrecher ihnen entgegengeht, liefert bie untrüglichen SJeroetfe ihrer SKdjtung in ben 916=

(agerungen oon Treibljolj fibirifchen UrfprungeS an ben Außen oon 9torboftlanb, ber &in=

lopenftrajje, oon StanSforelanb unb an ber Cftfeite bei Sübfapd. JBon %an 3Rancn aus geb,t

ähnlich ber ofli^(änbifdt)e (Strom faft genau gegen 3$lanb unb bie gäröer, trifft jtoifdjen betben

auf ben töolfftrom, ber über ih" raegfliefjt unb eine fo mächtige Schmeljroirfung auf ba£ arf=

tifct)e (SiS übt, bafi öft(tdt> oon Sdlanb überhaupt fein nact) Süben gef)t.

Xai »uftreffen ber ©smeerfrrömungen auf bie ojeanifct)en fennen mir am beften bort,

ioo bie oereinigte roeftgrönlänbifdbe Strömung, bereichert burdb einen umgebogenen Teil ber

oftgrönlänbifdjen, alz Sabraborftrom in ba$ ®olfftromgebiet einbringt. Ter ßabrabor*

ftrom erfcf)cint an ber 9?eufunbtanbbanf als eine eä)te ojeanifche, an bie Tieffee gebunbene

Strömung rafdt) bewegten, fel)r falten SBafferS; baS SBaffer, baS t)ier in rechtem SBinfel auf ba$

bed ©olfftrome« trifft, mifdjt ftd) jum Teil mit U)m unb taudt)t jum Teil unter ben ®otfftrom.

darauf beuten bie in« warme SBaffer hiueinbriftetiben, tiefgebenben Gi«berge bin. Sie gelangen im

Sommer bi£ füblid) oon 40° nörbl. ©reite, inbem fie breite unb tiefe SRaffen warmen ©äffer« buro>

fdjreiten. 3)a8 falte ©affer auf ber 9ieufunblanbbant unb weiter füblid) an ber amerifanifdjen ftüfte,

bie fogenannte ftalte Stauer, ift feine gortfefcung be« Strome«, fonbern jum $eil Wuftriebwaffer, jum

Xeil gortfe&ung be« au« beut Sanft fiorenjgolf fliefjenben Habotftrome«.

Tie Strömungen in ber 2lntarfti« flnb noa) fet)r toenig befannt. ©ine 3one oor--

roaltenber SÜJcftroinbe fct)(ingt ftä) burch baS grofje Sübmeer unb erjeugt jroifct)en 40 unb 60°

fübL Sreite entfpred)enbe Strömungen, bie, im allgemeinen oon 2Bejlen fommenb, an bie Süb=

roeftfeiten ber Süberbteile anprallen. 2Btr ftnben alfo einen Strömungsring auf ber Schwelle

be£ Süblichen ßtemeereS, roie er auf ber lanbretdjen "Jiorbhalbfugel nur in SBruchftücfen ju

ftanbe fommt. 6$ ift fefjr roidjtig, bafj er bie antarftifd)en ©teftröme Ijinbert , unmittelbar in

bie nörblicf) oom Sübmeer fich abgliebemben Djeane einzutreten. 9iaa) Horben abgelenft, läfjt

er nur fefjr abgefchroächte falte Strömungen enrfpringen: bie ffibroeftofrifanifche, bie fübioefjU

auftralifaje unb bie fogenannte peruanifdje Strömung. ©8 finb falte Strömungen, oon benen

man früher glaubte, bafj fie ftdt} bis jum Squator fortfefeen; boct) gehören bie falten Säffer in

ber öudjt oon Kamerun unb bei ben (Mapago* ju ben 3(ufrriebtoäffern, unb audt) roeiter im

Süben mifdtjen ftdt) biefe mit ben norbroärtd gerichteten 2lu*läufern ber SBeftroinbbrift.

(J« ift eine« ber grojjen Probleme ber antarftifdjen 3orftf)ung, ju unterfudjen, wotjer bie biet bin»

auiftiegenben Sktffemtaffen fit^ erfe^en. Xaß fie nidjt blofj eine oberflädjlicbe 3)rift fmb, letjren bie mit

il)nen norboftlid) treibenben (Si«berge. Wuf ibre merfwürbigen Serbinbungen mit ben fflbwärt« ftreben«

ben 9tu«l&ufern ber fübbemifpfjäriftben $quatorialftrome ift fd)on bingewiefen worben. Sic antarflifdje

©eftbrift empfängt burdj biefelbe warme« SBaffer, ba« oieBeid)t an einzelnen Steden, j. ©. füblid) üon

ben Äergueleninfeln, ba« antarftifebe 6t« 3urücfbrängt

Xie SRanbmeere oerljalten ftch je nach ihrer3ugang«breite unb -tiefe (f. 33b. I, S.580u.f.)

fehr oerfchieben ju ben Strömungen. Xai amerifanifche 3Hittelmeer, breit unb tief sugänglia),

ift gerabeju ein 2)urdb^gangSmeer ber norbatlantifchen Strömungen. Umgefehrt empfängt ba*

eurafrifanifche 9JHttelmeer feinen gaben oon ber oor feinem Gingang oorüberfliefjenben Äana--

rienftrömung. 3n bie SWorbfee unb felbft in bie Cftfee treten bagegen einjelne gäben ber
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©olfflrombrift ein. 9Jton fie^t, weldje Slbgefluft^ett äu&erer (Sinflüffe Ijicr möglich ift. Sfjnen

gegenüber ^at jcbcS Kanbmeer feine eigene 3irfulation, bie mand&mol ungenügenb entroicfelt,

aber immer in Brudjftücfen ober Anläufen oorfjanben ift. Bor^errfdjenbe Söinbe erteilen 'Hn-

ftöfje 3U obcrf!äd>ltd)en Bewegungen, unb bie ©ewidjt3= unb ©ärmeunterfc&tebe rufen jene

©dEndjtungen unb 2Iu3taufd)bewegungen befonberä in ben SWeereäftrafjen jum 2Wantifd;en

Djean unb jum SßontuS §en>or, bie wir fennen gelernt l)aben (f. oben, 2. 215).

2)ie «Ilten wu&tcn fehon, bajj im Sommer bei ben regelmäßigen 3?orbwinben, bie fte etejien natm»

ten, im SKittclmeer eine Strömung nach Silben einfefrt, bie fte befonber« beim Serfehre mit ber

afritanifchen Stifte fleißig benugten, unb ebenfo wußten fte, bog im ©mter, wo bie Söinbe unregel»

mäßiger Waben , auch bie Strömungen einen weniger ftetigen Sharatter b^aben. 3)afe jene nach «üben

gerichtete Strömung von ®egenftrömen, bie entgegengefe$t laufen, auf beiben Seiten begleitet fei, war

ebenfalls fd>on befannt 2)er 9tad}wei£ einer Siibftrömung an ber italienifcben ftüfte ber ftbria, ber an

ber balmatinifdjen ein Siorbftrom entgegenliefet, betätigte jüngft wieber bie alte (Srfahrung.

Sie $ntftet>nna. ber 2Hecre8frröntnngeiL

£>ie ßntftelmng ber 2)teere$frrömungen fdjeint leidjtoerfiänblidj ju fein. 8inb nidjt Bfc

megungen im 3Heere au* inneren ©rünben notwenbtg, unb fomtnen nid>t ju ilmen Bemegungd--

anftöfje oon außen, bie f)inreid)enb fräftig finb? 3Me ftärfflen inneren ©rünbe ftnb bie Unter*

fetyiebe be3 fpejififd^en @ewid;te3, bie großenteils auf Berfdjiebenljeiten be3 <2aljgeb>Itc$ unb

ber 2Bärme jurüdfübjren; au$ bie ©tebübung, bie 9Jieberfd;läge, bie ©nmünbung ber glüffe

unb jQueüen, in geringem 3Waf$e fogar ber jerfefcenbe ©influfc beS organifd)en fiebenä auf bie

«Salje be* 3Heerwaffer8 tragen ju ben ©eroia)fcSunterfct)ieben bei Slud; bie Grbroärme mufj fidj

beteiligen, roenngleidj iljre SBirfungen nod; nidjt gemejfen werben tonnten. 2llle biefellnterftriebe

ftreben nad) 2lu3gleid;ung unb rufen baburd) Bewegungen Ijeroor. Bon aufcen bringen ber

Suftbrucf, bie 2Binbe, bie Snjief)ung ber Sonne unb be$ 2Honbe3 Bewegungen an ber Dber^

fläaje bes 9)teereg ju ftanbe, bie aber wefentliä) umgeftaltet werben burd; bie formen ber Unu

riffe unb be$ BobenS ber 9Jieere$becfen. Cnblid) ift ber (Sinflufj ber Grbumbreljung ju bead):

ten, ber alle Bewegungen, bie in irgenb einem <Strid)e füblidj ober nörblid) gerietet finb, nad)

befannten ©efefcen (f. Bb. I, S. 99) ablenft Sieben ben großen SluStaufdtftrömungen gelten

ja&llofe Bewegungen an unb unter ber SHeereSoberflädje oor fidj: ein oorwaltenber Sßinb fübjrt

2ßaffer oon einer Stelle fort, unb e* ftrömt au* einem fRadjbargebiete ju, wo ed wieber erfefct

werben mu&, ober e$ ftrömt au0 einem ©ebiete ju, wo Überfluß an SBaffer ^errfdjt.

SSir haben bie Stauungen unb örtlichen Erhebungen unb ^erabbrütfungen be« 2J?eere8ft>iegel«

leimen gelernt (f. oben, S. 206). ^>ier nur nod? ein ©eifpiel, wie Tie unmittelbar ftrömung&erregenb

Wirten: im auftralaftattfd»en SDKttelmeer ftaut fub, baä SReer im Siorbwinter naa) S3eften, bafi bura>

ben 9iorboitmonfun ber Cbinafee aufgehäufte SSaffer ftrömt öftlidh ab, fobafe ftarfe Dititrömungcn in

ber 3a»afee entftehen; im Siorbfomraer fteht bagegen bie 3atoafee 25—30 cm höher unb gibt SBaffer an

bie Qhinafee jum Srfa^ ab.

3JJan fennt alle Urfad;en, weld)e Strömung^bewegungen in ben beeren b>roorrufen fön=

neu; aber eS fommt barauf an, jeber einjelnen itjren nötigen $Iafc anjuwetfen unb gleia)3ritig

5U erfennen, wie Hc aUe sufammenwirfen. ©$ b^at nid)fc8 genügt, baß man balb in ber einen

unb balb in ber anberen ben Sd/Iüffel fud)te. 2öeber bie (ftbumbrefnuig, nodj bie 9öinbe, nod;

bic ^id)teuntcrfd;iebe allein fonnten bie ÜWeereäftrömungen erflären; jebe Bewegung im 3Keere

löft anbere Bewegungen au«. ift oor allem wichtig, ben fo weit oerbreiteten Sd;wereunter:

fdjiebcn ib;rcn regten ^plafe ju geben. 3Kan &at Tic überfa)ä&t ju einer 3cit, wo Äapitän Owen
in feiner ©eograp^ie ber Sialebioen au^fprad;, ber Mantifaje Djean fei eigentlid} nur ein
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größere« SJlittelmeer, beffen Berbunftung oon beiben $olen fyex (Srfafc ftnben muffe; ba aber

nun im Horben bie ©nge ber Äanäle nicht hinreise unb bie ©isbilbung Söaffer oerbrauche, fo

finbe ber 3uffafe oon Süben „aus ber Duette ber gewaltigen aWeereStiefen" ftatt. Slnberfeit«

f>at man bie Schmereunterfcbiebe be« SBaffer« unterfdjäfct, folange man ihre Bebeutung für bie

Bewegung groger SSaffermaffen in ber Xiefe nid^t fannte. GinbrudSoolIer als biefer fHtte 2lu«;

taufä) fernerer unb leidster SSaffermaffen, bie ftd) in ber 2Hefe übereinanber hinwäljen, finb

olme ftrage bie oon fletigen, ftorfen SBinben getriebenen Strömungen an ber Oberfläche; aber

roenn bie oon 2Binben berotrften Strömungen an ber «Meeresoberfläche aufhörten, mürben

immerhin bie oon Eichte* unb 9Bärmeunterfajieben bebingten Bewegungen in ben 2Reere«tiefen

fortbauem. Unb fic^erlic^ ift bie 2lnfiä)t oon 3öpprifc unb $ann, ber jefcige Beroegungsjuftanb

ber Djeane fei „ein Summation«effeft ber Arbeit, welche bie Söinbe feit unjähltgen Safjrtaufem

ben geleiftet haben", fehr einfeitig. $cnn ohne bie großen Bewegungen unterhalb 500 m ftnb

bie eigentlichen Strömungen oberhalb biefer oerljättmSmäjjig geringen £tefe nidjt benfbar.

2Bo anber« fehrt ba« oon ben großen Strömungen beiber £albfugeln polroärt« geführte SBaffer

ju feinem Urforunge jurüct al« in ber Jtefe? 2)ie fdjwachen ^olarftröme genügen baju offen

fichtlidh nicht S)ie bereit« (f. oben, S. 215 f.) oorgeführten Beifpiele oon £id>teunterfchieben

im 3Reerwaffer, bie $u Übereinanberfchicf>tungen führen, regen Beweis für Sertifalbewegungen

ab, bie fchwere« SBaffer in bie Siefen führen, leichtes au ffteigen machen. 2öärme^ unb Safc
auStaufä) müffen in jeber warmen Strömung 2lufmärtSbewegungen heroorbringen, ba manne«

fafjreiche« SBaffer, burä) SSärmeabgabe fernerer merbenb, nieberfinFt unb erfefct wirb. 2lud)

bie Berbunftung mirb in bemfetben Sinne toirfen. 2luS fo(d)en Bewegungen werben Strömuni

gen, roenn fie ju 9iioeauunterfcf>ieben Slnlafe geben, unb aufjerbem bewürfen fie Ausgleichungen

im oertifalen Sinn.

©8 ift alfo fehr wichtig, ben Ginflujj ber Schwereunterfchiebe beS 3ReereS auf bie

Strömungen nicht ju oernachläffigen. Sßo (eichte« unb fchwere« SWeenoaffer aneinanbergrenjen,

finbet ber Ausgleich in oft fehr beutlichen Strömunggbemegungen an ber Oberfläche unb ent-

forechenben Bewegungen in ber £iefe ftatt. SJleereSteile oon geringer Berfdjiebenheit ber £em=

peratur unb Dichte wirfeu aber wenig aufeinanber, auch to*hn fie breit nebeneinanber liegen

unb weit ju einanber geöffnet furo; je gröfcer ihre phoftfaltfchen Unterfchiebc, bcflo lebhafter

ijl ihre äßechfelwirfung.

$aS SBoffet be« TOittelmee re8 ift bitter unb faljreichcr al« ba« be8 Wtlantifdjen SKcere«, unb fein

3ptegct liegt tiefer. $a$er ftrömt letzteres Baffer forooljl auS bem Sltlantifdjen al8 auS beut Sdjwar.

jen SReere ein. Unter bem atlanttfd)en Sktffer ton 1,(87 fpcjififdjcm Qkrota)t finbet man in ber SReer*

enge oon Gibraltar (f. bie Äarte, S. 246) ba£ ntütelmeerifa^e oon 1,0». 2>ie öefchwinbigfeit bcS an ber

Oberfläche einftrömenben SBaffer« erreicht 3,7—5,5 km in ber Stunbe, fie fann fleh aber bei Gbbejeit

auf 18,5 km ergeben. So geljt auch ein Strom faljamten, big auf 2,3 ^rojent SaljgeljaU b^erabfm!en>

ben ©afferd faft beftänbig au3 ben 35arbancUen in ba8 Ägäifa^e SWcer. 6r fdjeint am ftärfften um
SKtttag ju fein unb ift »on ber „$ola" biä 10 m Jiefe beftimmt worben. 3)ie ®cjeiten bfirften in iljm

mit wirfiam fein. Sludj im »o«poru« geb^t ein Strom oon fteflenweife beträchtlicher liefe bem flgäifcben

SReere ju; barunter aber ergiefjt ficr) in ba8 Scbtoarje 3Reer ununterbrochen Skiffer, bad boppelt fooiel

Salj b,at üli ba« bc3 Schwarjen SReere« unb Crgani«men mitführt, bie balb abfterben unb auf ben

SReere*boben finten, wo fie. mit einem feinen Jtaltniebcrfchlag bebetft »erben,

^eber ^lug erjeugt eine Strömung, wo er in« 9)?eer münbet Wan oerfolgt ba« Strömen

bc« ilongo über 150 Seemeilen oon ber Äüfie, unb bis ßclgolanb finbet man ba« Süfjwaffer

ber 6(be. Sä)wimmenbe S3äume unb 9lohrinfeln, bie ber flongo hinausführt, trifft man nod)

beim Aap fiopej. 2)iefe Bewegung ift aber niä)t blo§ eine Sirfung be« ©efällc«, fonbern e«

Digitized by Google



24G 8. $a8 9Reer.

fpielt aud) fjier ber Sdjroereunterfdiieb Innern: ba3 letztere SBaffer ber Ströme roirb über ba£

febroercre SBaffer be« 3)teereS gleidrfam lungeföidjtet 2>ic roid&tigc Strömung an ber Stoße 9iork

afienS, roo Ströme oon geroaltigen 3uflufjgebteten unb SÖaffcrmaffen in frrage foinmen, jeigt

bie$ fein* fd)ön. T)ort erf>öl)t ba£ im Süben erroärmtc Süaffer ber fibirifc^en Ströme ben SBaifer-

ftanb an ber Äüjte, unb ba baS 2Baffer norbroärtS abfließen roiH unb redjts abgelenft roirb,

fo entfielen bie Strömungen in öftlid)cr 9tidjtung ber Stufte entlang, %üx baS äBaffer, ba$ fie

wegführen, erfolgt Grfafc oon unten Ijer burd) fältereä SBaffer. So b^aben roir im fübliaVn

Teil be$ fibirifdb;cn CiSmeereS eine Strömung nad) Dften, entgegen ber im nörblia^en Teil fid)

beroegenben Strömung nad) heften. SBrangelS (1822) unb Storbenffiölb« (1878) SBeobaa>

tungen tjaben biefe Seroegung bis Äap Tid)elju$fin nadjgeroiefen. Tie üöirfung ber oon ben

rafd) fid> erroärmenben Stuften auf baä 2Baffer juriiefgeroorfenen frratjlenben SBärme unb ber an

benfelben häufigen

Duellen oereinigen

fidj aud) nod) roeiter

öftlid) mit bem2$af=

fer ber au$münben=

ben Ströme jur %\U

bung bei fogenanm

ten£anbroaffer$,ba*

oft fdron im $rüb/

fommer beträdjtlidpe

iöreite erlangt

Tiefe Überein-

anbcrfd)id)tung ber

SSaffcrmaffcn naa)

ifjrem meift oon ber

Temperatur abt)äm

gigenipe3iftfdjen@e=

roid)t nimmt grofe-

artige Timenfiouen

in ber Tiefe ber großen SJJeere an unb läßt un$ eine SReifye oon sroar langfamen, aber f)ö<f)ft

mädjtigen Seroegungen unter ben 3)ieere«ftrömungen erfennen. SBettn roir in ber Tiefe bei

Cjeans 2öaffer oon einer Temperatur ftnbcn, bie roenig ben ©efrierpunft überragt unb nodj

unter ber tiefflen Sufttemperatur ber Öegenb liegt, roo roir meffen, fo muß biefe£ SBaffer fraft

feiner Sdjroere auä folteren 3onen fjergefloffen fein. Tafj cö gefloffen ift, 3eigen Untertriebe

ber Temperatur bie3feit$ uub jcnfeitS untermecrifdjer $öobcnfcf)roellen. SBenn bie Sobentempe;

raturen nörblid) bei iRücfeng jroifdjen ^älanb unb Örönlanb negatio, füblid) baoon pofitio fmb,

fo ift baä ein 3e\<i)en, bafe baS ^iolarroaffcr nid)t barüber {jinauä fann.

iJm'iltlantifdjenCjfan fdjliefjt eine untermeerifayerljebung in burd>fd)nittli$ 560m liefe ba89iörb*

lid>e GiSmeer ab, wäljrenb ba8 Sübltdje breit jum 'iltlantifajcn Cjean geöffnet ift. £af)er im allgemeinen

ein mäd)tig<S 33orfd)meIIen antarfiifdjen IiefenwafferS äquatorwärtä unb über ben Äquator InnauS. Tu

aber bie ©eftfeite beö 5übatlantif#cn CjeanS bem einbringen antarttifa^en Stoffer$ mebr offen ftcljt alo

bie Cftfeite, fo finben Wir auf ber Sikftfette baS liefenwaffer ber „falten Sinne" Don 0,4'», auf ber Cftfeite

bagegen Don 2,4° in Siefen Don metjr als 5000 m. Slucb, ber 3nt>if<*K Cjcan jeigt ben (Sinftufj be« tal»

ten antarttifa>en SicfcnroafferS, »ieroo^l bie ©eobadjtungen bort noa^j »enig jabjreio} Tinb; aber wir

Vit »{«ren
fl e oon «itroltur. 9Ja« b« mglif^tn »bmlraliMUtarte. »«t. ZtH, 6. 246.
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lernten ©obenloaffer öon 1,2—0,»° imSfotenWeer unb in ber©ai t>on©engalen. Xa3 finb Temperaturen,

bie unter 50° fübt. ©reite am SReereäboben wieberfebren. 3m Stillen Cjean Ijoben wir ben Gkgen<

fafc ber in tiefer ©erbinbung mit bem Sublimen gtäineer ftebenben Teile füblid) toon «uftralien unb

ber obgefd)loffenen ©eden in bem ^nielmeer öftlid) baöon. Tort einförmig niebrige. ^ier fföftere , aber

fcf>r berfduebene Temperaturen. Selbfroerftänblidf bermogen bie Tiefenftrömungen bie niebrigen Tem*

peraturen ber ßi8meere immer nur in gemilbertem 3uftan& <m anbere Stellen be3 SReereä 5U öerfejjen,

ba ber Transport unter einer Tcde öon »armem Saffer ftattfinbet, aus ber ununterbrochen öärme in

bie lälteren Gaffer übergebt.

2>er 2Bännetjerteilung an ber @rbe entfprechenb, ftnben roir an ber Cberflädje beS

SHeereS allenthalben 2öaffemiaffen oon uerfchiebener 2öänne in Bcroegung gegeneinanber. 3n
ben größeren Meeren fmb überrinftimmenbc Softeme oon roarmen unb falten Strömungen auSs

gebübet; aber es tji unmöglich, bie 2Bärme unb bie Äälte als ihre nächften Urfachen anjunehmen.

Söenn es fid^ um einen „ojeanifeben Kreislauf" jroifchen ben mannen unb falten teilen ber

großen Meere Rubeln mürbe, mußten bie falten Strömungen, roeil fernerer, fief) in ber 2iefe

bewegen, ähnli$ mie roir unter bem mannen 2lntipaffat ben falten «paffat nach Süben ftreia^en

fehen. Slber biefc Strömungen beroegen fiä) neben - unb gegeneinanber auf berfelben Ober-

fläche, ftaßt man nun bie Dichtung biefer Ströme ins 2luge, fo finbet man auch nicht, baß fte

gerablinig auf Ausgleichung Innftreben, fonbern baß fic^ nur in großen Bogen, auf roeiten

Umroegen, bie roarmen Strömungen ben falten 3onen nähern. 2>ie Dichtung biefer Umroege

aber fddreiben bie 2Binbe oor. £aS ifi ja eine alte Sinnahme ber Seeleute, baß „ber SiMnb bie

Strömung macht", ©uret) bie 2lnftöße, roelche bie 2Binbe ber Meeresoberfläche erteilen, cntfteftf

eine Bcjietmng jroifdjen finftbruef unb MeereSflrömungen; aber feincSroeg* laffcn uns bie

Beobachtungen beS Barometers im i'uftbrucf allein bie flraft erfennen, bie hinreicht, um
MeereSfirömungen }u beroirfen. 2>ie größte auf tlm jurucfjufü^renbe Dioeaubifferenj bes

MeereS mürbe jroifchen bem SSenbefreiS unb bem ^olarfreiS boa) nur 40 cm erreichen.

$ie Überfielt ber MeereSfirömungen tyxt und ben Einfluß ber SBinbe beutttcf) genug ge;

geigt, ©r ift in mannen ©njelfällen ju greifen, ftortgefefcte Beobachtungen oon bem beutfd)en

fteuerfdjift „Slblergrunb" jroifchen Dügen unb Bornbolm jeigen, baß bort 86 Sprojent aller

Strömungen mit bem 2ßinbe gingen; aber auch in ben großen SHmenfionen beS äquatorialen

Stillen DjeanS fchroanft mit ben jahreszeitlichen äöinbänberungen baS Bilb ber Strömungen

oon Monat $u Monat, ©ei einer Betrachtung ber großen 3üge ber Strömungen auf ben beiben

§albfugeln tritt ihre ähnlichfeit mit ben einanber entfprechenben äöinbfnftemen nicht minber

beutlich tyetvox. MeereSfirömungen beS Manhfdjen unb gJaciftfchen DjeanS erfcheinen uns

ba mie Gjperimente in oerfchieben großen Räumen, bie biefelbe Grfcheinung unter üerfd)iebenen

9iaumbebingungen jeigen. Gebern ^Jaffat unb jebem 9)ionfun entfpricht eine Strömung an ber

SReereäoberfläche. SKüffen alfo nicht bie Sßinbc als bie Benirfacher ber 3)teereöftrömungen an:

gefehen merben? Sicherlich, roenn roir nur aufhören, bieSBinbe als oorübcrgehenbeSeroegungSi

anftöße anjufehen. 9tn unb für ftet) fann bie Stoßfraft ber fiuft auf bas 774ma[ fchroererc

9Baffer nur gering fein. Sie großen Strömungen fließen bauenib in benfelben Dichtungen,

unb biefe Stetigfeit ift ed, bie man erflären muß. Surch ben Kontart ber Meeresoberfläche

mit ber bauemb banlber hinftreichenben Cuft entftehen Sriftftrömungen, melche burch bie innere

Reibung ber glüffigfeiten ftetig in bie £iefe abroärts greifen unb fdjließlich bie ganje 2üaffer=

maffe in gleichgerichtete, $unberte oon Metern in bie £iefe reichenbe Bemegung oerfefeen. 3u

einem Einbringen ftetiger 2Btnbanftöße in geringe 3Tiefe fcheint furje $eit ju genügen; fte läßt

un« ba3 Ergebnis ber ^öpprifefchen Berechnung jmeifelhaft erfcheinen, baß 239 3<*hrc nötig
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feien, um ba* SBaffer in 100 m £iefe bie halbe Dberfläcfitmgefd)winbigfeit erreichen ju laffen.

3Kan oergleicbe bie Beobachtungen über bie £iefe, bi* ju ber Stürme hinabreißen, S. 262.

dagegen ift fidjer, baft bie tieferen Schichten mit ber 3«t bie Bewegung in ber Dichtung ber oor^

herrfebenben Söinbe annehmen unb auch bann fefi^alten werben, wenn entgegengefefcte 2lnftöfce

bie Stiftung ber Strömungen an ber Oberfläche oeränberu. Eer Söinb ruft alfo nicht blofj bie

9)teere*ftrömungen beroor, er oeränbert fic aud) oberflächlich, inbem er fie auf 3Weilen abtreibt,

wobei grofce, anbauembe &nbcrungen feiner Slictjtung mit in ißirfung fommen (f. oben, S.231).

treffen 3tteere*ftröme auf £anb, ba* \it an ber Verfolgung ihre* 2öege* ^inbert, fo fließen

fie fo nahe oor bemfelben entlang, wie ber ftüflenabfau" unb it)rc eigene £iefe geftatten
; treffen

fie auf Sanboorfprünge, fo teilen fic fid). 3n Mußten muffen 2lufftouungen ftattfinben, unb

bei günftiger ®eftalt unb Sage brängt bann bie Strömung mit oermebrter flraft betau*, wie

im flaribenmeer, „roo bie Energiequelle be* ®olfftrom* wie mit fcänben greifbar erfajeinr"

(Krümmel), treffen Strömungen au* oerfebiebenen Stiftungen aufeinanber, fo greifen fie inein^

anber über, fo bafj man oft fdwn an bem ftarbenwedtfel be* 3Jieerwaffer* ba* 5Jebeneinanber=

liegen oon SHaffer oerfet)iebener fterfunft erfennen Fann. 9Jiit ber 3cit finft aber ba* febwerere

Sßaffer unter ba* leichtere, roie in unzähligen fällen ba* Schieffal ber 9lorbau*läufer be* ®olf=

ftrome* jeigt, wobei fie irjrc Bewegung noch einige $eit behalten. 3)afj große Strömungen aud)

an ber Oberfläche geraume Qnt gegen ben SÜMnb laufen fönnen, erflärt fidj barau*, bafj fic

nidf)t nur 2iefe, foubem meift aud) fet)r beträchtliche breite haben, bie felbft ein einbringenber

^affat nicht fo rafa) in ihrer (9efamtf)eit bc^errfajen roirb.

$te 3Kcere«jrrömnngcu al* tfaagleia^ungamcäjamauni*.

Slirfen roir auf bie Gntfietjung be* heutigen Silbe* ber 2JJeere*trrömungen jurücf, fo fetjen

roir juerft ein 3l<fcwnmenfü9en ber jerftreuten Beobachtungen. 3n ber 3«t ber fombtnieren;

ben ober oergleicbenben (Geographie fommt man oon ber 2luffaffung ber großen Bewegungen

be* 3)leere* al* ftürfroeife auftretenber jurücf ; man läßt bie Sßäffer fidj in einem Spjiem mäd)=

tiger, roenn auch langfamer Bewegungen bi* in bie legten Sutten ber 3Reere beiber $emifpbä;

ren au*taufcben. ©rofee fiinien trägerer unb befajleunigter Bewegung binben bie oereinjelten

SBirbel unb Stromftücfe früherer Dseanograpben jufammen. Gine Äarte ber sJ)teere*firömuiu

gen, roie §einrict) Bergbau* fie nach ben 3>becn 2L oon £umbolbt* jeid)nete, mar alfo nid)t

me^r ein Silb grofjer „^lüffe im SJleer", fonbern ein Sombol allgemeiner Bewegungen alle*

jufammenl)ängenben glüffigen, foroeit fie an ber Oberfläche ber SHeere fid)tbar jur ©rfd)einung

fommen. Seit 1875 trat bie Grfenntni* ber grojjen Xiefcnbewegungcn b»n$u, bie jeigte, bafj

man in ben Cberflädjenbetoegungen be* SDcecrc* nur einen £eil, unb nid)t bai roefentlid)ften,

ber StrömungSbetoegungen be* sJJieere* überhaupt habe.^ Xai gab befonber* für bie ©rflärung

ber ©itrftehung unb SÖirfung ber ancere*frrömungen neue @ertd)t*punfte. 3h« 3Bcd)feltoirfun-

gen erroeiterten fid). G* harte nun burchau* nid)t* Befrembenbe* mehr, an3unehmen, ba§ ba*=

felbe Tröpfchen Söaffer oom Äap ber öuten Hoffnung burd) ben ©uineabufen quer über ben

3ltlantifd)en Djcan in ba* 3lntiÜenmecr, ben @olf oon 3Kerjfo, roieber jurücf über ben 2lt=

lantifd)en Ojcan unb nad) Spi^bergen gelange; beim ba& bie 3)teere*ftrömungen nid)t fort^

fd)rcitenbe Berocgungcn, fonbern fortfd)reitenbe 3Jiaffen finb, lehrten ja bie oerfeinerten 3Tem^

peraturmeffungen unb bie öeftimmungen bes Salj-- unb 6a*gehaltel be* SDteenoafferS. ber

langfamen, aber beftänbigen Seroegung ber 3)lcere*|trömungen, bie ungeheure 2Baf|crmengen

über weite öebiete in Bewegung fefct, bie fidh nur an einigen Stellen in ber Slähe be* taube*
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ober enger SWeereSflraßen fühlbar machen, mährenb fie auf offener See, wiewohl ununter:

brocken fortfehreitenb, nur jufäflig beobachtet werben unb in bet £iefe ber unmittelbaren 2Bahr=

nehmung überhaupt entjogen finb, ift ein gewaltiger 2luSgleichungSmechaniSmuS ge-

geben. 2Wan nimmt an, baß bie 2)ufatanftraße in 24 Stunben oon 2700 cbm SBaffer burd)=

floffen werbe. ©aS bebeutet eine um brei fünftel größere SBafferjufuhr in ben @olf oon

SRerifo, als fämtlidje Süßmaffer$uflüffe bringen. <J3iIlSburn fchäfct, baß bie £öhc beS ©olfeS

oon 3tterifo in einem £ag um 1,75 m gehoben würbe, wenn biefe ganje SHaffe in ifjm fleh

aufhäufte, ftatt baß etwa jwei ©ritteile baoon burd) ben ©olfftrom abgeführt werben, wäf>renb

ber 9?eft oerbunftet ober als Unterftrom in baS Äaribifaje Meer jurüdfließt.

©er SBärmetranSport burdj bie warmen Strömungen ift $unäd)ft ganj im ©roßen in

ber SBärmeoerteilung an bie oerfäjiebenen Seiten ber MeereSbecfen ju erfennen. ©er 9Bcft=

ranb beS Jtorbatlantifchen DjeanS ift überall in gleiten breiten oiel fälter als ber Dftranb;

oon bort fließt baS warme SBaffer ab, nact) ^ier fommt es gefloffen. ©enau fo liegen bie

Berhältniffe im nörbliajen unb äquatorialen Stillen Djean: fühle äöefc unb warme Djtf)älftc.

§ier erreicht ber Untertrieb in ber ©reite beS Archipels oon $awai 5°, unb im äquatorialen

Stillen Djean wieberholt ftcf) baS fühle Äüftenwaffer ber SSeftfüfle oon Slfrifa an ber 2&fc

füfte SübamerifaS. 3m Bette beS äquatorialen ©egenftromS fteigert fich ber SBärmeuntcr;

fctjieb auf 8° jwifdjjen ben ©alapagoS unb bem BiSmarcfarchtpel. 3m Sübatlantifdjen Djean

entfpredjen bie Berhältniffe oor ber 3HagalhSesftraße benen oor ber St. fiorenjbuä)t im 9lorb*

atlantifchen Djean. ©od) genügt es, auf baS über bie SBärmeoerteilung in ben Meeren ©e=

fagte fnnjuweifen, worauf fid; ber (Sinfluß ber MeereSftröumngen als Sßärmeträger aua) in

fleineren fällen ergibt. 9hir baran muß man noch beuten, baß bie MeereSftrömungen ja nicht

bloß flüffigeS Söaffer transportieren. 3hre (Sisführung bebeutet ebenfalls ein großes Stücf

XetuperaturauSgleicrjung. ©ie arftifajen (SiSftrömungen bieten baS einjige Nüttel jur 2Beg--

fd)affung ber immer neu fich erjeugenben GiSmaffen au« bem ©iSmeerbecfen, an beren Stelle

wärmered Söaffer aus nieberen ©reiten tritt. 3f>re ßeiftung ift fia^erlid) gewaltig. 3" einer

3eit, wo man oon ber großen norbfibirifd)en ©rift nod> nichts wußte, fdjätjte Börgen, baß

jährlich eine fläche (SiS oon 2,25 Millionen Ouabratftlometer burd) bie MeereSftrömungen aus

bem ©iSmeere herausgeführt werbe, wobei er eine mittlere ©efdjminbigfeit ber ©iSbriften oon

4 Seemeilen im ©ag annahm, ©orft nahm aber an, baß allein jwifajen ©rönlanb unb

3slanb iährlia) 3 Millionen Duabratfilometer ©is äquatormärts treiben.

©S gibt anbere flimatifche SBirfungen ber SKecrcdftrömungen, bie nicht fo an ber Ober-

fläche liegen, aber weit reichen unb tief greifen. 3h* SBcrfjcug ift ber i'uftbrucf. Über bem

warmen SBaffer wirb bie £uft leichter, fo baß 3uR ,l6 oon anberen Seiten ftattftnbet unb oor:

waltenbe SBinbe nach ben Stellen hinwehen, wo in Strömungen warmes Söaffer fia) ergießt.

SBenn ber ©olfftrom bem ^orbatlanrifd)en Djean im Vorwinter mehr ^Bärme als gewöhnlich

juführt, oertiefen fid) bie fiuftbrudfminima über ber warmen 3)leeredftäcr)c unb bebingen hef-

tigere unb beftänbigere Sübweftwinbe, bie Korb= unb Mitteleuropa einen warmen üiöinter

bringen. So bewegen fia? bie Sahnen ber Shiftbrudminima mit ben ^emperaturmarima ber

Meeresoberfläche, bie 3ReereSftrömungen jiehen bie Sltmofphäre fojufagen in ihre Bewegungen

mit hinein. Die Sßärmewirfungen ber McereSftrömungen reichen weit über ihre nachweislichen

Bewegungen hinaus unb bie djemifchen ^Birtlingen noch über bie tljermifchen. Seibc umgeben

baS eigentlich ftrömenbe SBaffer wie ein $of, ein beweglicher Saum, in bem SÖärme* unb Schwere:

unterfchiebe Bewegungen jweiteu unb britten ®rabcs unb fo fort anregen unb fortpflanjen.
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txanipott burf 9J?cere$ftröntungen.

2öir fyaben, S. 230, ben 9lntrieb ber SHeereSftrömungen ouf fremben Äüften aU &er-

funft^eugniffe biefcr bewegten ©affermaffen fennen gelernt. Saju gehören nift blofi 2reib:

fcolj unb Sämereien aller 2lrt; auf menfflife SBerfe wnb ben SDlenffen felbft tragen bte

SHeereSfrrÖme oon einem Staube be£ SHeereS jum anberen. Sie fjaben if)ren Anteil an ben

3*erfflagungen, bie eine SHoUe in ber 2Jefiebelung$geffifte ojeantffer 3nfeln fpielen. 2Benn

mir bie 3luägang& unb 3iflpunfte folfer SBerfflagungen oerbinben, erhalten wir Linien, bie

felnr oft mit ben Stiftungen befannter SJteeresftrömungen jufammenfallen.

Sie 3?erfd)lagungen iapanifd)er Sdnffe nad) ftamtfd}atto, Walto, ©ancottoer, bot Qontn* unb §a»

maifdjeu Unfein liegen in ben ©atmen bc* fiurofdjiwo. Sic &quatorialfh-öme be8 Stillen Cjean« er«

leichtern bie ©ctid^ingungcn uon ben Carolinen unb ben ^>alau« Unfein, erfahrneren aber bie Seife in

umgefeljrter 9tid)tung. Sie Sdjwierigtcit ber Steifen Don ben ^iUbbincn nad) ben Carolinen jetgt am
beften bie grofje $aiil mißlungener 5Berfud)e fttanifd)er SRifftonare, biefen üikg eiujufdjlagen. Sie 3ab«
1707, 1708, 1710, 1711 unb 1729 fab,en berartige 93erfud)e, unb erfl 1731 gelang eS einer neuen SRif«

Hon, fidt) feftjufefren. Söanifdje Sd)riftfteüer führen bad al» einen Gftrunb beS geringen (Sinfluffeä an,

ber oon ben $l)iliwin<n au$ auf bte Unfein öftlid) baoon geübt würbe. 'ttud) nad) Gelebeä ftnb ton ben

öftlidjeren Unfein 3Renfd)en getrieben worben. Sie polljneftid)cn Kolonien, bie oon Cjten b,er in bad

ganje melancftfdje Säolmgebiet, oon ftibfdu bis Neuguinea, eingebrungen ftnb, führen jum Seil nad)

ibjen eigenen Überlieferungen auf unfreiwillige SSanberungen jurüd. So ftnb bie 3Rarfd)alIinfeln mit

ben ©ilbertinfeln oerbunben. Jene oon SKenfcbenb^anb bearbeiteten Stäbe, bie ben ©ewolmern ber

ftjoren oor ßolumbu« für ©oten au§ einer weftlidjen Seit galten, b.at ber öolfftrora getragen, ber bf

ftänbig anbere ameritonifd)e Srjeugniffe bis Spitzbergen unb ÜKorboftlanb fortfd)wemmt Siefe SStr«

hing ber Strömungen erfahren übrigens bie Sd>tffer jeben Sag, wenn ftc burd) Safferbcwegungen, bie

fie nid)t bemerten, au8 ibrem JhirS „abgetrieben" werben.

Sie 6fiffafjrt ber »Iten $at bie Strömungen beS SDttttelmeereä roo^l gerannt unb ge=

nüfct Ägupten unb (Supern waren baburf oerbunben. Sie ©riefen fuhren mit ben fommer=

lifen „Gtefien" oon nörblifen fcäfen fübwärtl. Sie Sage oon Scnlla unb Gerobbte jeigt

und ebenfo toie bie ffarffinnigen 33etrafhingen be£ 2(riftotele3, toie genau fie auf auf ört=

life Strömungen afteten. SeS StolumbuS erfte %at)xt erleifterte bie Srift ber oom ipaffat

meftwärts getriebenen 2BeHen, unb bis auf ben heutigen Sag benufct ber 93erfel)r im 9lorb=

atlantiffen 9Weere bie norbwärt« geriftete ^Bewegung be$ ©olfftromS ober oenneibet fte, bei

ber %af)xt naf SBeften, burf einen wegen ber Uiäfjc ber eidbergförjrenben ^olarirröme nif t

ungefäf>rlifen nörblifen Umweg. Segelffiffe, bie oon fübeuropäifäjen fcäfen mit bem ^Jaffat

naf ben Antillen gef/en, ftnben eine Sfwierigfeit barin, ben ©olfftrom ju „burfftefen".

ifi bie 3toge bei infelbemo^nenben ^3flan jen unb Bieren immer berea)tigt, wie

weit Strömungen ^einmenb ober förbernb auf u)re Verbreitung eingewirft ^aben. ©erabe

bort 5. S., wo Gelebed bie fiärffie ÜJUffung auftraliffer unb füboftaftatiffer formen jeigt,

ftnben wir eine SWeerceftrömung, bie entffieben naf 2S>eften ge^t, bie alfo auftraliffc fiebe-

wefen ^ier^er tragen fonnte. Unb bie ^nfeln Sali unb Sombof, bie ald bie 83orpofien ber in=

biffen unb auftraliffen Säugetier» unb Vogeloerbreitung cinanber gegenüberliegen, ftnb auf

burf eine ftarfe Strömung ooneinanber getrennt.

£a3 3Trcibr)ol3 (f. bie 9lbbilbung, S. 251) bietet bie beutlifftert ^inweife auf 2:ran^

port burf SReeresftrömungen. SÄeereSftrömungen, bie man oor ber Grforffung bed ©lämeere*

jwiffen Sibirien unb Dftgrönlanb nof gar nift fannte, t)at man aus ber SJerbreitung fibu

riffer ^öljer an ©rönlanbd Äiiften erfftoffen. Siefe ^öljer f>aben bie 9)Jeeredgren3e be0 nörb=

lifen ©rönlanb unb bamit beffen 3"felnatur wa^rffeinlif gemaft, e^e man fie fannte. Sie
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3lnfd)roemmungen an bcn Stuften 9iorroegcn3 gehörten ju ben frütjeflcn 3cugniffen ber norb;

atlantifdjen 2Öefiftrömung. £ie Sofoten als oorgclagerte Unfein unb bic Äüfte von Zvomiö

erhalten am meifien baoon. Unter bcn fcöljern ift bic fanabifdje 2ärd)e am ftärfften uertreten,

in bii ju 10 m Tangen Stämmen, bann bie 2Beimut£ficfer unb anbere. Unter bcn Samen

fommen aud) bie Äofo£nufi unb ber glafdjenfürbiä, bie lange befannte Entacla scandens,

Guilandina, furj troyifdjc Samen oor. S)a£ £rcibf)olj ift in 2lbnafmte begriffen, entfpredjcnb

bem 9iü<Jgange ber SDälbcr, bic c3 einft in ÜJtaffe lieferten.

Zrtlbbol) in 6pi|berfltn. 9Jatb fbotograpbU von fflilb. Steuer, fktlw. Cgi. lejt, £. 25a

35te anberen Jrcibgegcnftänbe freujen nad) toie bor bie Cjeane. 93on ftüftenflibtoen loSgertffene

3cetangjiveige fammcln fid) an ber IJnnenfeitc ber 3trömung3ft)ftcmc in bcn fogenannten 3 arg äff o«

meeren (f. Karte, 3.238). Slm Jreibljolj unb an Sdnffätielen l)aftenb, machen ade ISirrificbien,

StScibicn, JRöbjrenttünner, ©otjr- unb SBb,ffuälmuid)eln, öoltyboibc SRebufengcnerationcn unb 93rtjo joe n

o,jcanifd)e SReifen. 2>er belannte frifd) EckeneU Remora ift mit einer befouberen Saugfdjeibe am

Kopf auSgerüftet, um fid) fcftbaltcn ju lönnen, baber „3d)iffäf)alter". 2>ie Sübäquatorialftrömung

be8 i^nbifdjen Cjeanä mit ihrer Jortfc^ung, ber SRaäfarenenflrömung, brad)te 1886 unb 1887 nad)

^ort Glijabctb, grofje ©imöfteinmaffen, bie moglidjerroeife nod) Don bem tfrafatoa<9luöbrud) berrübrten.

3Rit ihnen tarnen Derfdjiebene Sebewefen be8 ÜHalamfdjcn tfrd)ipcl£(Pelamys bicolor, eine giftige SSaffcr»

fanlange, mehrere grofje SRod)en , jablrcicbe öclonen) an. $ie angefebmemmte &rud)t einer SRflrtaccc

entmirfcltc »ich eingepflanzt alä Barringtonia speciosa. 5 hatfiicblid) fcbioammcn nad) ber Eftolofion

beä firafatoa in ber 9iäbc beS Sdjauplatycä gewaltige SRengcn SBimeiftein auf bem Jlnbifdjcn Ojean,

unter benen man aud) cntwurjelte Uferbäume mit barauf fifeenben Sanbtieren, felbft SRetotilien fanb.
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Sold)e 5T>inge hat man aud) in anberen beeren gefehen, unb es roäre eine fd)öne 91uf=

gäbe, einmal wichtigere Angaben ber Sd)iffStagebüd)er barüber sufammenjufteQen. 9tor ein

Veifpiel: 3m Sommer 1892 mürbe öfter« eine fdmrimmenbe 3nfel, ein burd) bie Söurjeln oon

Säumen jufammengehalteneS Stücf Sanb, oon etroa 1000 qkm beobachtet. Dtan oerfolgte

Tie oon 39,5 bis 45,5° nörbL Vreite unb oon 65 bis 43° roeftf. Sänge, alfo auf ber §öf>c ber

2l3oren unb auf bem 2Bege beS ©olfftromS. $abei erinnert man ftd) an bie eigentümliche

Ztyatfaty, bafj alle Veuteltiere, bie über bie ©renjen beS fontinentalen auftralifd)en Verbrei

tungSgebieteS fjutauSgeljen, fletternbe Vaumberoohner finb, bie auf fajmimmenben Vaum:

ftämmen fid) oerbreiten tonnten. 9tuf biefc 2Beife mögen wohl aud) bie fo feft am fianbe h#
tenben £anbfd)necfen 3JieereSarme freujen. Semper melbet ja, bafj unter ben auffaUenb jatjl*

reiben £anbfd)necfen ber ^S^ilippinen gerabe bie mit bediel oerfebenen unb in (5rb= ober

Vaumrifeen lebenben bie oerbreitetften finb.

2ln ben Äüften trägt ber aus taufenb auflaubigen Sellen fid) jufammenfefeenbe ftüfien;

ftrom (ogl. Vb. I, S. 394) £iere unb ihre Äeime auf roeite Steden. 3ufäÜig roirb einmal

eine fold)e SBanberung genauer fonrrolliert, roie bie ber Littorina littorea, bie an ber atlaiv-

hfd)en Äüfte SforbamerifaS langfam ihren 2Beg nach Horben macht, roie man juerft 1869 beob-

achtete. Seitbem ift fie bis in ben Song 3Slanb=Sunb bei 9tero $orf oorgebrungen. 9Jad) oer=

fd)iebenen Stiftungen roanbert an ber parififd)en Äüfte 9lorbamerifaS Mya arenaria, bie

roat)rfd)einlich mit Sluftern batjingebracht roorben ift. 2)iefelbe Bewegung erreicht aud) (anb-

nahe 3nfeln. Sie ift roahrfd)einltd) nicht ganj unbeteiligt an ber fein: eigentümlichen Verbreis

tung einer 3(n$al)l oon ^flanjenformen an ben Hüften bes ViScamfctjen 9JteerbufenS oon

3lfturien bis jur Vretagne unb bis hinüber nad) 3rlanb.

$ie Verbrettung burd) 2JteereSftrömungen jeigen in ganj ^eroorragenber Söeife bie 3Raiv

grooen unb anbere Vürger jener tropifd)cn Stranbroälber, bie roir 3Rangrooebicfichte nennen

(f. bie beigeheftete £afel „2Rangrooenroalb in Vorberinbien"). 3fn* geographifdje Verbreitung

offenbart eine nahe Verroanbtfct)aft in einem unb bemfelben SJieere. $ie inbifd)en formen finb

nod) fetjr häufig an ben Seychellen unb in 3)tabagaSfar, beträchtlich oerarmt bagegen in Dfb

afrifa. 3n SEBeftafrifa fommen nur noch jroci Strien baoon cor, bafür finb aber hier bie roefc

inbifd)en Verroanbtfchaften überroiegenb. 25ie in Dftafrifa oorfommenben inbifd)en Strien

haben alle fd)roimmfal)ige, bem 3Keerroaffer Süiberftanb leiftenbe ^rüdjte. Viele ^ftanjen:

famen oerliercn ja i£)re Äeimfraft im Seeroaffer balb, aber nad) Von SRartenS Unterfud)ungen

behielten oon 98 oerfd)iebenenSamen 18 ihreßeimfraft nad) 42tägigem Verweilen im Seeroaffer.

%üt ben Transport burd) 3JieereS|irömungen fprid)t aud) bei ben Bieren bie Überein-

ftimmung mand)er Verbreitungsgebiete mit bem ©ebiete, baS eine aJleereSftrömung befpült.

SBenn bie Seehunbgattung Pelagius, bie man früher an baS 9Wittelmeer gebunben glaubte,

an ben ftüften ber Äanarien unb 9JiabeiraS oorfommt, ober bie Chrenfeehunbe (Otaria) im

Stillen Djean aus bem antarftifd)en ©ebiete norbroärtS an ben oon falten Strömungen bt=

fpülten ©eftaben oerbreitet fmb, roobei bie Ctarien ber ÖalapagoS einer anberen ©attung am
gehören als bie falifornifd)cn, fo fieht man bie 2i>irfung ber falten Strömungen beS öftlid)en

Stillen DjeanS, burd)frcu$t oon ber beS roarmen ^anamafihromS. Sie Verbreitung ber ^Siiu

guine jeigt fogar bie SBirfung ber fübroeftlid)=norböftlid)en Stiftung ber antarftifd)en 2JteereS=

ftrömungen. Vom falten 2Baffcr begünftigt, ift eine Spheniscus-Slrt, beren Verroanbte auf

Ghiloe, Jeuerlanb, an ben ^alflanbsinfeln unb oor bem Äap ber ©uten Hoffnung häufen,

bis 311 ben ©alapagoS= Unfein oorgebrungen.
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Sie biogeographifchen 9Birfungen be3 tretbenben GifeS übertreffen bie jebe* anberen

natürlichen Sran$portmittel3 oermöge ber Sragfähtgfeit, be$ 3ufantmenh£mßc3/ *>er »erbrew

hing unb ber öemeglichfeit, bie bem Gife eigen finb. 3m SRörbltchen Gtemeere fommt noch bie

Umlagerung beS 3ReereS mit großen fiänbern unb bie Suräjfe&ung mit ^nfeln begünftigenb

Innju. 9öir haben oon ben lehrreichen, jum Seil gerobeju auf ungewollte Gntbecfungen führen;

bcn Gtebriften ber ^3olarfat)rer gefprochen (ogl. oben, S. 242); $ranj 3ofefS=£anb mürbe fo

oom „Segettboff", nörbliche unb öftlid)e Unfein ber neufibirtfchen ©ruppe oon ber „3eannette"

entbecft Der Gisbär unb ber GUfuch« tragen fdjon in it)rem Warnen bie fcinbeutung auf 8e*

freunbung mit bem Gife, unb in ber Shat fmb fie fo häufige ©äfte auch auf bem treibenben

Gife, baß an ihrem Sranäport auf Treibeis oon einem ftmbe $um anberen unb ju Stfeln nicht

ju jmeifeln ift. SBenn bie öfterreidnfche Gfpebition ben Gtöbär erft im SBinter auf 3<w SWanen

erfcheinen fah, fo ift ba$ eben ein SewetS, baß er mit bem Gife reift Gr erfcheint mit bem Gife

auch Q"f ber »äreninfel, auf 3$lanb, Sleufunblanb, SBrangellanb unb mürbe früher im nörb=

liehen Norwegen gefehen. ^arro hat ben GiSbären im 2Jteere nörblich oon Spitzbergen bi$ 82,5°

norbL »reite gefunben. »on bem GiSfudjS wirb bie ©efdjicflichfcit gerühmt, womit er oon

GtöfchoHe ju Giäfcholle fpringt ©ewiffe £olme unb Qnfefn, auf benen er häuft, fann er nur

auf bem Gife erreicht hoben. Sluch ber 2Öolf wirb auf bem Sreibetfe gefehen, unb £euglin

glaubte, baß ba$ SHennhcr unb ber ßalsbanblemming nach Spifebergen auf bem Gte angerrie=

ben feien. $ür baS SRenntier muß inbeffen biefe Giämanberung abgelehnt werben, benn ei

gehört ju ben alten SBcwofmern einer norbatlantifchen fianbbrücfe.

B. 5>te Reiten 1 unb bie Reffen.

önljalt: Sie ©ejeitm. — Sie ©tjeiteiifftöme. — Sie <Sntfteb>ng ber Gleiten. — Sie Sebeutung ber (Be-

reiten. — Sie SReereSttellen.

Sie ©ejeiteu.

93on einem oorgefdjobenen fünfte ber Storbfeefüfle auf baS offene SWeer hinauäfdjaucnb,

fehen mir ju gcroiffen Stunben bei Sage* roeite 9iäuine troefen liegen, bie oorher mit Söaffer

gefüllt waren. $n einigen Sßfüfeen nur finb ÜRefte bei SReereS flehen geblieben, es regt fich noch

Sierieben barin, fie fönnen nur einige Stunben alt fein. 3a, oietteicht fehen wir fogar noch

bie legten »ächletn bei ebbenben 2Saffer3 jum 3Heere hinausrinnen. Siefer 3"ftonb bauert

nicht lange, Salb fehen mir ba$ SBaffer wieber eintreten, in ber erften Stunbe unmerflich, al$

quelle ei tropfenweife au* bem »oben empor, bann rafcher, enblich ftrömenb, wobei in ber

5. unb 6. Stunbe ba£ 2lnwachfen langfamer oorfchreitet, bis mit bem Gnbe ber 6. Stunbe ber

ftöchftftanb erreicht ift. 9lun finft baS 2Baffer erft langfam, paffiert mit größter ©efchminbig;

feit ben SJKttelftanb in ber 9. Stunbe unb fommt nach etwas weniger ali 12 Stunben wieber

beim Siefftanb an. Söir fehen alfo jweimal täglich ben SBafferftanb an biefer Äüfte an* unb

abfchwellen. GS liegt barin ein 3lnrei} ju tieferer Beobachtung ber merfmürbigen Grfcheinung,

bie in ihrem rhnthmifchen fluten unb Gbben etwa« gefjetmnteooll fteffelnbeS hat »erfolgt man

ba3 Steigen unb fallen einige 3eit, fo fielet man wieberfehrenbe Unregelmäßigfciten in ber

1 Sa« SBort ©ejeiten lommt al« getide fdjon in alten Söcrfcn be8 16. Saljrljunbert« (1582) ali eine

Qejei^nung für bie öefamtbewegung ber ebbe unb &lut »or.
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GintrittSjeit unb bcr §öf)e bcr oerfdjiebenen SBapcrftänbe. Me 14 £age beobad^tet man einen

größten Setrag, ein SNarimum beä $}öd)fk roie beS JiefftanbeS, unb bajroifdjen je einen fleiiu

ften 93etrag, ein "äDlinimum. ©rftere-8 nennt man Springjeit, lefetereä £aube öeseit 33ei £elgo:

(anb Hegt bie Springflut, bie 2,8 m erreidjt, um einen ooüen Bieter über ber Rauben %iut, bie

1,8 m beträgt. 9lud) liegt bie £auer eines @ejeitenroed)fel3 nid)t immer genau in benfelben

12 Stunben, fonbern oerfpätet ftd) oon einem Jag jum anberen um bura)fd)nittlid) 40 9Wi-

nuten, fo baß auf baS erfte $od)roaffer in ungefähr 0 Stunben 15 Minuten ba* erfte 5iieber=

roaffcr unb auf biefeS baS jroeite §odjroaffer roieber nad) berfelben 3eit folgt 2>a* ftnb bie

periobifdjen iSnberungen ber ©ejeiten, bie ben ©ebanfen bed 3ufammen^an9^ m& ocm 2Wonbe

fdron früf>e nahegelegt fjaben. £ie £auer be$ ©ejeitenroedtfels entfprid)t genau einem falben

sDionbtag, ebenfo roie bie 3^it 5ioifd;en jroei Springfluten ber falben Umlaufäjett beS 3Ronbe$

um bie (Srbe entfpridjt £ie öeobadjtung jeigt, baß bie Springseiten bem ÜMrnonb unb 9Jeu*

monb immer balb nadtfolgen, alfo furj nad) ber 3*ü eintreffen, roo 3)tonb unb Sonne gleiö>

Seitig ben SReribian paffieren. 2)ie ftafenjeit (establishment ber Gnglänber) bejeicbnet bie;

jenige 3eit, um roelcfje bei Soümonb ober SJeumonb ba3 fcodjroafter bem 3Jieribianburd>gang

be$ SJionbeS folgt. 9iid)t ganj genau biefelbe ift inbeffen bie 3eitbifferenj }ioifd)en aReribian=

burdjgang be* 3Wonbe$ unb &od)roaf[er. £en 3"fa»nmenl)ang Ratten bie 21Iten fdron erfannt,

jebod) bei ber 33efd)rännf)eit itjrer ©rfaffrung auf ba£ mit fleinen, aber an mandjen Crten fein*

regelmäßigen ©ejeiten auSgeftattete UWittelmeer überfa)ä|}t Sir roiffen jefct, baß ba3 3»fanu

menfaöen ber Springfluten mit Volk ober SReumonb bie StuSna^me ift. 2)er ©olf oon Neapel

ift eine oon ben feltenen Stellen, roo biefe Übereinfrimmung ftottfinbet. ©8 gibt bagegen oiele

Orte, roo bie Springfluten V*—

2

l/2 Jage nad) ben Snjngien eintreten , ja, in Eoulon er--

ffeinen fte fogar 43/4 Stunben oor^er. $n Sutten, glußmünbungen unb engen 9Reerefe

ftraßen treten bie f)öd)ften unb mannigfaltigen ©ejeiten auf. HJtit einer ©efdjroinbigfeit, bie

oon ber £iefe, breite unb oon ben SegrenjungSformen beS ÄanaleS abfängt, fdbreiten fie auf;

roärtä; ber 33ergleiä) mit bem ^luteintritt an glatt oerlaufenbenÄüften jeigt, baß iie babei immer

eine 33er$ögerung erleiben. Sei ftarfer Verengung be$ ÄanaleS fd)roillt bie %hit su gewaltiger

£öf)e an. CS finb, roo im inneren ber 25 km langen unb 60 km breiten gunbobai ber (Sobiaf

SRioer auSmÜnbet, 21 m, in SJudjten DftpatagonienS in ber 9iäf)e ber flRagatyäeäfrraße 18 unb

20 m gemeffen roorben, im inneren ber ©riftolbai bei ßljepftoro gegen 15, im $afen oon

Saint 9Rid;el an ber iRorbföfte ber Bretagne 12— 15 m. $>iefe 3af)len bejeidinen bie abfolut

l)öd)ften fluten, bie regifkiert finb. ^ür bie Springjeit gibt Dörgen für Gbepftoro immerhin

norf) 1 1,6 m an. 3n ^cn Süd^ern finbet man eine auf ben jüngeren $erj$el jurüdfüfjrenbe

Angabe, baß in ber ^unbpbai bie ^Iutt)öbe 36 m erreiche; biefelbe ift aber nia^t bestätigt.

2)ie Verbreitung ber Öejeiten ift burdjauS nia^t fo einfad), roie unfere allgemeine

3)arfteQung glauben laffen möd)te, bie nur bie ©runbjüge ber ßrfdjeinung jeia^net Sie ftnb

niajt bloß in jebem AHcere oerfd)ieben, fonbern fd;roanfen aud) oon einem 3Weere$teile jum an*

beren; man fann fagen: jeber 3Heere*teil, jeber ftüftenfhid) ^at feine (Reiten. Ginft bo«e man

ba« größte 3)Jeer bcr Grbe, ben Stillen Cjean, al^ ba* Siuttermeer ber ©ejeiteu angenommen,

aus bem fte burd) ben 3nbifd)en in ben 3ltlantifd)en Cjean ^inauSroanbern füllten. 9lun roifjen

roir, baß felbft ber fleine sDJid)iganfee ©ejeiten oon 0,07 m in 6f)icago, 0,03 m in 3Jtilroaufee

bat Oerabe bort, roo bie größten s))ieere ber Grbe am freieften ber 2lnjielntng bed 9Wonbe« unb

ber Sonne folgen fönnen, fern oon allen 5eftlanbfd)ranfcn, fmben roir nur Keine glutgrößen:

2ai)\t\ 40, 2l^cenfton 60, fcaraai 80, Sübgcorgten 80, Sanft Helena 90 cm. aber in
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benfelben 3Reeren fommen in ähnlichen Sagen an Unfein aud) höhere fluten oor: an ben 9War=

fefaS*, Samoa--, £onga* , ©ilbertinfeln 1,2—2, Sporen 1,2,
sJJtabeira 2,1 m. Söenn nun

aud; in halbgefchloffenen beeren bie ftlutfwhen fletn fmb (öolf oon Neapel 34, £oulon 14,

Äiel 7, 9Hemel faum 1 cm), fo fann man bodj nicht jwtfchen ber @röße ber SNeere unb ber

3lutt)öhe eine gerabe 93ejiet)ung finben. Senn bei Manama bie %l\it eine $öt)e oon 7 m,

gegenüber bei Colon nur oon 0,5 m erreicht, fo müffen anbere Urfadjen im Spiel fein..

(SS ift alfo in feinem SKeere nur eine übertragene ftlut, fonbern immer ift auet) eine eigene

ftlut ba, ju ber ftc^ bie oon außen hinjuftrömenbe gefeilt, fie oerftärfenb ober oerminbernb.

So fmb in einem halbgefdjloffenen flJieer, wie ber Dftfee, jmei @e$eiten ju untertreiben, bie

felbftänbige, bie biefem Herfen angehört, unb bie SBanberflut, bie ftromartig aus ber SRorbfee

burdj bie 93clte hereintritt, aber auf ihrem SBege oiel oon tt)rcr @röße oerliert; ber <$lutwed;fel

ift in ber öftHd^en Dftfee faum mehr merflidj, unb bie §öt)e ber Dftfeegejeiten ift hö<hftcnS V*o

ber mittleren &öhe ber Siorbfeeflut, bie bei Stufhaoen ju 2,8 m gemeffen ift. 2>aS Wittel-

meer hat faft nur feine eigenen ©ejeiten, ba burd) bie ©ibraltarftraße nur unbebeutenbe ®&
jeitenftröme gehen. 25ie ftlutgröße nimmt an ber Dftfüfte Italiens nad; Horben oon 9 auf

48 cm ju. Sie beträgt an ben ft}ilianifd;en Äüften 2—13 cm, im nörblid>en Sarbinien

12, bei ®enua 24, an ben ifiparifd)en ^nfeln 30, bei 93enebig 48 cm. 3ln ber franjönfdjen

SJUttelmeerfüfte erreichen bie fluten 30 —75 cm §öl>e.

Die tägliche Ungleichheit/ ber Unterfdjieb ber öröße ber &od;maffer eines £agcS,

fann ^of»e Beträge erreichen, ja fie fann fo groß werben, baß praftifd) nur noch eine ftlut in

24 Stunben eintritt, weil bie jweite oerfchwinbet. $n ber Straße oon ftloriba ift baS erfte

$od)waffer boppelt fo groß toie baS jroeite, unb an ben 2Hiffifftppimünbungen ift baS jroeite

überhaupt faft nicht mehr ju erfennen. So fommen bie „(SintagSfluten" }u ftanbe, bie mir

aud) im ®olf oon £ongfing, in ber ^aoafee unb in oielen anberen teilen beS auftralafiatifd)en

SJtittelmeereS finben. eine anfd)einenb entgegengefe&te Abweichung, bie aber im ©runbe oer*

roanbt ift, bieten bie brei in 12 Stunben eintretenben fluten an managen teilen ber englifd)en

Äüfte, j. 23. in ber £aomünbung, bei Southampton, auf ber 9teebe oon ©omeS, oon benen

bie eine wenig auSgebilbet ift unb bie beiben anberen nur burd; ein fdjroadjed 9iieberroa|fer

ooneinanber getrennt finb. 3n &aore unb in gelber fehlt bie erfte glut, unb bie beiben an=

beren fließen faft ineinanber, fo baß jum Vorteil ber Schiffahrt ein langbauernbeS £ochmaffer

entfielt Sud; bie £eit beS (Eintrittes ber täglichen Ungleichheit fchroanft beträchtlich.

Sie füllte am größten fein bei ber größten nörblid>en unb füblidjen Eeflination beS SHonbcS

ober ber Sonne, aber meift erreicht fie ihr größte« 3Haß nur mit mehrtägiger SBerfpätung; es

fehlt inbeffen auch nicht an Drten, roo fie eine ganje 9teit)e oon Stunben oorher auftritt.

$te £af enjeit, b. t)- ber 3eitraum jwtfchen ber Kulmination beS SJlonbeS bei SJoHmonb

unb 92eumonb unb bem eintritt be« ^ochroaffer«, geigt ebenfalls große Unterfdjiebe, bie fo

weit gehen, baß an manchen fünften bie SWonbflut überhaupt nicht für fict) jur SluSbilbung

fommt, fonbern unter ber Sonnenflut fojufagen oerfchroinbet. Sdjon lange roeiß man, baß in

ben ©eroäffem oon Tahiti bie Sonnenflut Meinherrfcherin ift, fo baß jeben 2:ag baS $och--

roaffer um biefelbe3eit eintritt Sie gleiche grfMeinung beobachtet man oereinjelt in ber ^aoafee,

unb felbft an einem Crte an ber Dftfüfie ^rlanb«, Gourtonm. Umgefehrt fommt bie 3)ionb:

flut viel ftärfer jur ©rfcheinung als bie Sonnenflut in ber ftloribaftraße unb jroar mit fechS»

facher Stärfe. 3n 3WaurituS unb Geolon finb beibc faft gleich, unb baS normale Verhältnis,

baß bie Sonnenflut 0,44 ber 9HonbfIut beträgt, wirb nur an wenigen Crten erreicht, wie g.
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in San £iego, Kalifornien. 3luch biefe 2lbroeichungen fönnen in engen ©ebieten nebenein--

anberliegcn. So ift im Jföittelmeer bie Sonnenflut fleiner, als fte fein folltc, in SWarfeiUe,

größer in Joulon unb noch größer in 3)ktta.

$te ©ejeiteiifrröme.

$er gluhoelle als fortfehreitenber SBcIIe muß eine Steide oon ©genfehaften ber 3Reere$*

ftrömungen jufommen. 2He Beobachtung jeigt uns in ber %tyd ©ejeiten, bie nid« anberS

benn als Ströme im SKecre auftreten; befonberS ift baS ber gaü* in ber 9iähe ber Äüflen unb

in feichten beeren. Saher fpielen ©ejeitenftrömungen eine große 9toUe in ber 9iorbfee, an ber

Äüfle SforboftamerifaS, in ben roeftlicben feilten teilen ber Sunbafee, überhaupt in $nfeU

meeren, unb finb als SBerfjeuge ber Umbilbung ber Jlüften mistig. Sin folgen Äüften geht

bie jjlut fenfrecht auf bie flüftenlinie bem fianbe §u, roährenb fic im tiefen 3Keer parallel ber

Äüfte entlang läuft. 2öir beobachten fner biefelbe Abnahme ber Störte beS $IutfrromeS auf

bem hohen SJteer, roie ber §öhe ber ©ejeiten überhaupt 2luf bem froh**1 9Weer finb bie ©es

jeitenfrröme faum merflich, roährenb fte an flachen Äüften it>re ©efebroinbigfett auf mehrere

Seemeilen in ber Stunbe, in formalen Kanälen unb ftlußmünbungen bis auf 6—8 See=

meilen fleigern.

©n 9ieif>e oon Unregelmäßigfeiten im Serlaufe ber ©ejeiten entfielt burch bie Segeg;

nung oon ©ejeitenjrrömen, bie einanber oerfiärfen ober fdjroächen ober fogar oeroielfältigen.

2>er Srmelfanal, ber 3rifche flanal unb bie SRorbfee finb Seifviele oon SMeereSteilen, roo bie

glut oon oerfdjiebenen Seiten her 3ufritt hflt- SeSroegen liegen Iner ©ebiete, roo StromfHfle

tjerrfcht, Ijart neben folgen, bie gleichseitig einen ftarfen ©ejeitenfrrom haben. GS gibt lang-

geftreefte Äüften, roo alle £äfen ju gleicher 3eit §ochroaffer haben, roie bie Dftfüfte SluflralienS

in ber Grftrecfung oon 13 »reitengraben. 2tynlia)eä finben mir an ber atlantifajen Küfie ber

Vereinigten Staaten. 9Han braucht babei nicht eine einige, gegen bie Äüfte in langer Sinie

heranfommenbe SBeUe anjunehmen, fonbern baS 3ufantmentreffen einer auf ber SBefrfeite beS

2ttlautifa)en DjeanS oon 2öeftinbien norbroärtS fortfehreitenben mit einer oon ber Dflfeite über

3$lanb gegen Dleufunblanb gefjenben. SängS ber Dftfüfte oon Sieufeelanb warfen bie ^afen-

jeiten oonSüben nach 9iorben, roährenb fie längs berSSeftfüfte oonHorben nachSübenjunehmen.

$n allen SKeereSftraßen, roo ftarfe ©ejeiten^röme fließen, entfielen beim 3lufeinanber^

treffen oon Strom unb Südftrom SBirbel unb SBeHen: „Stromfabbelungen". 3n ber öalu

ftraße, ber Straße oon 3Wabura (f. baS Kärtchen, S. 257) unb ähnlichen Durchfahrten beS

aHalauifd)en Archipels gibt es Stellen, roo große Segelfdnffe faum mehr bem Stuber gefrorenen

unb man oiel mehr Siecht hätte, oon Sculla unb GharobbiS ju fpred)en als in bem oiel milber

beroegten ©ebiete ber Straße oon ÜReffUia, roo bie fjödfifte ^lut^ö^e 30 cm nid)t überfteigt.

3mmer^in entftefjen aua) tjier heftige ©ejeitenftröme, ba baS 3onifd)e 3JJeer 9iieberroaffer Ijat,

roenn im 2prrfjenifä;en ^oa^ftanb f)errfcf>t, unb umgefeljrt, fo baß ein ftarfeS ©efäll oon einem

jum anberen burc^ bie Straße ftattfinbet. 2lußer ben©egenftrömen ber urfprünglia)enStrömun--

gen fmb l)ier immer bie Unebenheiten beS lüleereSbobenS roirffam, roelaje bie Seroegungen be^

fa^lcunigen ober oerlangfamen unb fo bie fajroer berechenbare ,^aftarbi" unb^JlcfoIi" ber fi3ilia=

nifeben Schiffer ^eroorrufen. Gin 3tücfen in ber 2Jleiftnaftraße oon 124 m jroifajen Riefen oon

1000 m im Süben unb 400m im Horben bebeutet eine ftarfe 2lnfa)roellung beS@ejeitenftromeS.

Vielleicht gehören ju biefer Älaffe auch jene mcrfroürbigen Schroingungen beS SKeereS,

bie man erft aus ben jufammenhängenben Äuroen ber feibftregiftrierenben ^cgel herauSgelefen
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§at Sic finb roic ttcinc bellen, bic fräufelnb über bic großen Spellen ber cigcntlidjen &e-

jeiten fid) Innbcrocgen. $m SDJittclmccr, roo man fic am früljcften beobad^tet Ijat, fönnen fie

böfjer roerben als bie Slutroellcn, jeidnten fid) aber bann burd) itjrc furjcn Venoben uon 5 bis

90 Minuten aus. 3a es gibt \)'\ex Drte, roo überhaupt feine ^IntroeDen oorfommen, fonbern

ber
s
4>egel nur foldje 2öeüen oon 15—40 cm £öl)c unb 30 Minuten £auer »erjeidnict. Sie

[feinen in ganj ärjnlidjer öeftalt auä) in ben großen, offenen Dfccren aufjutreten. Cb man
fie auf eine einjige Urfaa> 5urücfführen roirb, ift fraglid». 3m oielgeglicbertcn 3)iittclmeer

fönnten fic roorjl aus ber mannigfaltigen Sörcdjuug ber ^lutroellen an 3"fetn unb in sJ)JeercS;

ftrafren hergeleitet werben, unb roo fie nur bei beroegtem aHeere auftreten, roie im 2(t(antifd;en

Djcan, fönnten fie aus ber Kombination r>on langen Söiubroellen entfteljen.

SBei foldjcr ©efebwinbigfeit fmb fie im ftanbe, fräftige SBirbcl hervorzurufen. Son ben Wirbel,

erjeugenben Bewegungen ber öcjcilenftröme in ben Öiorbftrajjen ber Sofoten cutwirft ü. von Buch
folgenbeS »üb: „2>er S&ft«

fjorb brängt fid) wie ein Weil

.jwifeben baä fefte üanb unb

bie hohen unb fo Wcitgcftrcd»

ten 3ufeln unb Wcbirgü fetten

öon üofobben. 2>a bringt ju«

gleich, bie Jlul ein unb ber all

gemeine Strom öon Silben

an beu norbtiaVn Hüften her»

auf. $ie engen Sunbc jroi»

lebten ben om'eln lönnen biefe

große SHaffc öon ©affer nidjt

fcnnclt genug abführen; bie

(Äbbc läuft luieber jurüd, uiic

ein ftataralt, unb bie tleinftc

Jlraft biefer Bewegung ent»

gegen, j. B. Sübwinbe, er-

jeugt fogleid) lurjc, unregcl»

mäßige Spellen. (Sin ftärferer $}inb, ber felbft hohe Aktien au« t>cm üWccr öor fict» bertreibt, bringt

ben ganzen ^jorb jum flufbraufeu. 5" alten Sunben jwifchen Sofobbcnö Unfein ftrömt bast fieer«

moifer wie in ben ftärfften unb reiftenbften tflüffen; bedwegeu führen auch bie äufjcrficn ben 3iomen

Don Strömen: ©rimeftröm, Sfaöftröm, Sunbftröm, unb ba, wo ber ftall ber Gbbe fid) nid)t burd) fo

lange Kanäle auöbtbncu fann, entftcht wirtlich ein ttataratt: ber Mannte Walftröm bei IKoälcn unb

3>äröe. 2)iefe Ströme unb biefer Sali änbern baljer ihre Dichtung öiermal beä Xagc*, je nadjbcm bie

("viiii ober bic (Sbbc ba« S&iffer forttreibt ; aber eigentlich gefährlich unb groft unb erfchredenb im Sn<

blitf wirb 9Ralflröm nur bann, wenn ber Siorbweftwinb beut ?luefallcn ber ISbbc eutgegenbläft. Jaun

ftreiten ©eilen mit ©eilen, türmen fid) auf, brehen ftd) in Wirbeln unb jiehen Q-ifdici- unb SBoote, bie

fid) ihnen nähern, in beu Wbgruub herunter. Unb auch nur bann hört man bad loben unb Traufen

b« Stromes» öiele SJIeilen im SHecr. 'ilber im Sommer gibt c« folrhe heftige Üinbc nicht; ber Strom ift

bann wenig gefürchtet unb lunbcrt bie Öcmcinfdjafi ber Einwohner nicht, bic auf ^äröe unb aKoötenöe

wohnen. 2Jie Sicugicrbe, hier etwao ^lufKrorbcntlichcö unb örofteö {U fchen, wirb bal)er gewöhnlich febr

gcläufcht; benn nur iut Sommer lommen Steifcnbc bcö Steifen« wegen im Siorbcn herauf, im Sinter

wohl fchwerlich."

S^on oerljeerenber Alraft ift ba^ ^lu^gcf cr)rocllc, roenn eö als 3l ut I,ra "bung ober

«Stürmer (23arre, 23ore, 3)taScaret) auftritt. Sicfe ^lutbranbung ift bei roeitem nidjt allen

^Uiffen eigen, fic erfdjeint oielleid^t am grotjartigften im Slmajonaö als s^ororoca; oon euro=

päifa^en ^lüffen befi^en bic Seine, Cljarentc, Cme, S?ilaine, roäl;rcnb Slbour unb iroire

fic entbebren. Sie Kommt im Scoern oor, fel;lt aber fjeute ben bcutfdjcn Strömen, roäfyrcnb

9la|«t, dtbrunb«. II. 17
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fte r>ox 50 ^afjren nod? in ber (Sin* roahrgenommen roorbeu fein foDL 9lu§erbem erfcheint fic

im §ugli, im Xftcntang (bt* £angtfd)eu), in ben glüffen be* brafiliiajen ©uauana, an ber

9Iorbfüftc Sornco*. Gf)araftcrifhf(^ für fic ftnb überall bie roallartige $ront, mit ber biefe ftlufr

branbung ftromaufroärt* läuft, ba* Überkronten be* Sßaffer* von riicfroärt* naä) oorn, ba*

Skanben an ben flauen Ufern unb über Sanbbänfen. £ie §öf>e roirb für ben Jjientang ju

8— 10, ben 9(ma$ona* unb öange* ju 5— 6, bie Seine ju 2, bie $orbogne Va— 1 m an*

gegeben, ©ebingungen ihre* ßeroortreten* ftnb beträ<htlid)e ^lutfröhe, oft aud) ftarfe* Ober;

roaffer, Untiefen im 33ette ober Verengerungen bei ftarfer Umbiegung be* (enteren. Sie treten

am ftärfften mit ben Springfluten auf. So foU ber „3Ra*caret" in ber Seine $ur 3eit ber

Springfluten 5—6 m hoch fein unb bie ©efdjroinbigfett eine* galoppierenben ^ferbe* erreichen.

$ie fogenamtten Säperaä ober föartefteüen im ftmajonaS, n>o bie ftlut Über tiefem S&iffer gleid}<

fam ruljt, beuten bie \Ubt)ängigleit oon einer geringen SSaifertiefe an. 9$erfeid>tung ober Serengerung

beS ©ette« »erfleinern plöplidb. ba$ ^ur^flufjprofil ber aufwärt*geb,enben SBaffermaffe, bie Hinteren

Xeile be8 SSaffert ftürjen über bie »orberen weg, bie gonje Waffe »dljt ft<^, am Ufer branbenb, in ber

Witte ruhiger, ben Strom hinauf. SSäfjrenb ber $etit (£obiac in ber Sunböbai nod) t)eute eine Store in

feiner äjtuarartigen SRünbung bat» ift fie bort in ber SKünbung be$ t£obequiä »erfd)teunben, jeitbem

eine Sanbbarre ihre fiage geänbert Jjat.

$te Gnifchmtg be? fetten.

£ie ©ejeiten ftnb eine ^olge ber Bewegung ber Erbe um bie Sonne unb be* SNonbe*

um bie Erbe. Sferoton ^at un* gelehrt, bafj biefe öeroegungen nicht* anbere* ftnb al* ein

fallen ber nad) ben ©efefcen ber ©raoitation einanber anjie^enben Äörper. Slber biefe* fallen

roirb in jebem Slugenblicf aufgehalten buretj bie anbere Seroegung ber Erbe, bie oon ber Sonne

roegftrebt. 3lu* beiben SJeroegungen jufammen entjtetyt ber elliptifche fiauf ber Erbe um bie

Sonne. Sit 9lnjief)ung, bie proportional bem Quabrat ber Entfernung roirft, läßt bie ber

Sonne näheren £eile etwa* rafdjer gegen ben anjiehenben Äörper faUen al* bie abgeroanbten

Xetle, ober, roa* ba*felbe ijt, jene eilen in ber öeroegung oorau*, biefe bleiben jurücf. ®a*

Ergebni* ift ba* Streben ber glüfitgfett*hüUe ber Erbe, fidf) in ber Dichtung be* anjiehenben

Äörper* eflipfoibifä) ju oerlängern, roährenb bie Xeile unberührt bleiben, bie }roifd)en bem }u=

unb abgeroanbten £eil auf einem Ärcife gelegen ftnb, ber fenfred)t jur Dichtung ber Sonne

burd) ben SWittelpunft ber Erbe gelegt ift So entftefjt ein ftlutring, ber an ber bem anjiehen;

ben Äörper jttgeroanbten Seite aufgewölbt roirb bura? bie 3enit^flut, an ber abgeroanbten burdf)

bie 9JabirfIut. 3ene ifl etroa* ^öf>er al* biefe. 3nbem nun bie Crbe ftd? brel)t, roirb in 24

Stunben 48 3Winuten jroeimal biefe anfdjroeüung gerabe unter bem 3Honbe oorbeiroanbem.

S)ie in berfelben 9Beife oon ber Sonne Ijeroorgerufcnen 2lnfd)roellungen, bie ju benen be*

3)tonbe* fid^ roie 4:9 oerf)alten unb nur 24 Stunben au*einanbcrliegen, roerben, je nad)

ber Stellung ber beiben ©eftirne ju einanber, bie SHonbfluten oerftärfen ober uerminbern.

kleinere linbentngen be* betrage* ber 2lnjiel>ung entftcljen burdj Unterfdjiebe in ber Ent-

fernung ber anjiefjenben Äörper ber Erbe.

So roären alfo bie 0e3eitcn ^ifferentialfluten be* leidster beroeglidjen glüfftgen gegen

ba* fernerer beroeglid;e ^efte ber Erbe ober mit anberen ©orten relatioe SBeroegungen. Äeine*--

roeg* ift inbeffen bie Erbe al* ein ftarrer Körper ilircr $lüfrtgfeit*^ülle entgegenjufefeen. öieU

mef)r roeifen gerabe aud^ 2^atfad)eu ber ©ejeitenberoegung barauf f)iu, bafe ber 9)teere*boben

in etroa* bie Sdfjroanfuugen ber ©ejeiten mitmad)t. 2)ie ©ejeiten l;aben nid)t bIo§ halbtägige,

fonbern entfpredjcnb ber 3Jionb= unb Sounenbeflination aua) halbmonatlidje unb halbjährige
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^criobcn. Daß bicfe festeren oicl unbcutlid)er ausgeprägt ftnb, als bic Xfieorie erwarten läßt,

roeift barauf hin, baß aud) ber Grbförper im ganjen oon ben ©eseiten mitberoegt wirb. %n

ben halbtägigen ©ejeiten fann fich biefeS „SRittiben" ber Grbe nicht seigen, ba eS nid)t rafa)

genug bem SBcdjfel ber AnjiehungSfräfte folgt SRod) unerflärt ift bie ^^atfad^e, baß neben

einer 3at)reSperiobe ber 2Rittelroaffer in größeren 3eiftämnen auch Sd)roanfungcn ber jär)rs

lidt)en Littel oorfommen. Beobachtungen im $afen oon ©aint:2>tolo jeigen eine regelmäßige

3unahme oon 1874 bis 1883, bie feitbem in eine fortlaufenbe Abnahme übergegangen ift.

Die eigene Trägheit beS SBafferS, bie Ungleichheit feiner liefen unb oor allem bie Unter*

brechungen ber Ausbreitung beS 9JieereS burd) bie fteftlänber unb Unfein änbern allenthalben

bie auf bie Annahme einer allgemeinen unb gleichmäßigen SJieereSbebecfung tbeoretifd) be-

grünbeten ©ejeiten ab. SBarum treten im Atlantifct)en Djean bie Springfluten erft IVa—2Va
£age nach ben ©njogien auf? SBarum fmb im Atlantifdjen Djean bie ©ejeiten ber Oftfeite

ftärfer als ber SBeftfeite? 2Öarum haben auf ber Oftfeite beS Atlantifchen DjeanS bie nörblid)er

gelegenen Orte immer fpätere ftafenjeiten als bie füblicheren, roäbrcnb an ber ganjen 2Beft=

feite oon ben SJirgeninfeln bis Neufchottlanb bie Springflut faft überall gleichseitig eintritt?

©erabe biefer Unterfchieb hat auf ben ©influß ber Sobengeftalt beS norbatlantifchen SReereS

hingeführt unb bamit eine Urfad£>e ber AuSbilbung ber ©ejeiten roürbigen gelehrt, bie man

früher in allen 9Weeren ju roenig berüeffichtigt hatte. Die bie SWitte biefes öecfenS längeroetfe

burchjiehenbe SobenfchroeHe hält bie $lut auf, roogegen (entere in ihrem Fortschreiten begünftigt

roirb burch bie Diefen oon 2öeftinbien unb füblich oon SReufunblanb, ebenfo roie ber nach

Horben rafch an Diefe abnehmenbe Stoben ber Oftr)älfte beS Atlantifchen DjeanS ihren ©ang

oerjögern muß. Dabei ift es »oohl bem (Sinfluffe ber Grbumbrehung jujufabreiben, baß bie

$lut im fübliäjen Atlantifchen JDjean am ftärfften am 2öeftufer, im Norbatlantifchen am Dfc

ufer empfunben roirb.

©8 ift nirgenbS gelungen, bie ßintrittSjeit unb bie §Blje ber ©ejeiten auS ber Iljeorie allein für

irgenbeme ftüfte ju beregnen. Hut auf ©runb genauefter unb lang fortgefefoter ^Beobachtungen ift e8

für ben norb&ftlidfften Ictl bed $ltlantifd)en Cjeand möglid) geworben , bat @ang ber ©ejeiten ju er*

Haren, $ier tommt offenbar bic ftlutwefle juerft an bie iberifd)e, bann an bie franjöfifd)e Süftc, geht

in ben ftanal unb bie 3rifdje See, untlrcift 3rlanb unb Sdjotüanb unb geht bann auf ber Cftfeite

©roßbrttannienS nadj Süben, roo fte in ber Xhenifemünbung mit ber burd) ben ftanal getommenen

SBeHe jufammentrtfft, bie 12 Stunben jünger ift.

Durch Reibung gehemmt, roachfen bie fluten an &öhe, gerabe roie bie ©eilen, bie einen

flachgeneigten Stranb hinauflaufen, ftet) erhöhen. Daher flammen jene nieberen fluten an 3tu

fein im offenen Djean, roo bei weiten, tiefen SBaffermaffen bie Reibung minimal ift, unb ba-

her auf ber anberen 6eite jene merfroürbigen „Dberfluten", roie fte Otto Krümmel nach ber

Analogie ber übertöne genannt hat, bie baburd) entftehen , baß eine ©aite nicht bloß 3roifct)en

ihren ^iypunften fchroingt, fonbern eine Anjahl oon (Schwingungen mit mehreren ßnoteiu

punften aushübet. ©0 entroiefelt auch eine einige ^lutroelle im flachen SSaffer ber Äüfte mehrere

Oberwellen, bie unter Umftänben fogar als fürjere glutwellen allein herrfchen, fo baß toir Orte

finben, roo regelmäßig brei-, oier-, fechS* ober achtfiünbige gluten auftreten.

Raffen roir bie ganje ©rfcheinung ber ©ejeiten, roie Tic uns thatfächlich entgegentritt, ju^

fammen, fo ergeben jtch alfo jroei grunboerfdnebene ©ruppen oon Urfadjcn. Ginmal fefjen roir

als ^olge ber Anjielmng ber ©onnc unb beS 9WonbeS bie großartig einfache ^harfache ber

gleichzeitigen 3aüthj unb SRabirfluten unb ber überall 90° oon ihnen entfernten Gbbe: baS ift

ber Äern beS ©ejeitenphänomenS. GS gehört baju, baß bie Mabirfluten etroaS fleiner ftnb als
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bic 3enithn*uten, unb ba& bic fluterjeugenbc Äraft beS SWonbeS ju ber bcr Sonne fidj faft tote

9 : 4 uerl)ält 9iun bringt fdpon bie £ha -fa(fo bafi bie Stellung ber Grbe jum SHonb unb jur

Sonne unb bie Stellung ber beiben ©eftirne fid) änbert, Slbjoetdmngen ^eroor; auch ber

28ed)fel ber Entfernung ber Grbe oon ber Sonne unb com Httonb macht ftc^ geltenb. &pf)el

unb v
J?eril)cl, 2lpogäum unb Perigäum fommen in ben Jlut^ö^en jum SJorfchem; bie ^erigäum-

flut ift faft Vamal b^ö^cr ali bie 2lpogäumflut Taraua ergeben fidr> halbtäglidje, tägliche,

halbmonatliche, tjalbiö^rli^e Ungleichheiten unb Steränberungcn, in einer ^eriobe oon 18,6

fahren, bie ber äöteberfebjr ber SHarüna unb 9)linima ber SWonbbeflination entsprechen. So

erscheinen ^lutroeUen oon oerfchiebener 3«t unb ©röfje, bie aber alle ba$ ©emeinfame haben,

ba& fie unabhängig oon ber Tiefe bc$ SKeerc* fid) fortpflanjen. Tabei entfielen beftänbig Un=

gleichsten baburd), bafj bie SJionbroeüen 12,4 Stunben, bie Sonnenhellen aber genau 12

Stunben lang fmb, fich alfo ungefähr wie 30 : 29 oerhalten unb baher bei ihren 2i>cgen um

bie Grbe auäeinanberfommen unb roieber jufammentreffen muffen.

Tie jroeite Öruppe oon Urfad>en liegt in bcr Sefchaffenheit ber aßaffexrjflUc ber Grbe, bie

ben 2tnuet)ungen be$ SNonbed unb ber Sonne in fcljr ungleichem <Diafje folgt 3unädjft fre^

wirft bie innere Reibung be$ SitafferS eine Steigerung ber fluten, bie immer erft einige 3«t

nach bem SReribianburdjgang be$ 2)tonbe3 eintreten. Tic Umbrehung ber Grbe übt ihre ab=

lenfeubc SBirfung. Tann becinfluffen ©röfje, Tiefe unb ©eftalt ber ÜDfeere ben Verlauf ber

©cjeiten. hieben ben unmittelbar ber 9ut$iehung beä SWonbeS unb ber Sonne folgenben pri=

mären ^luttoellen entftehen baburch fefunbäre ©eilen; man t;at auch jene ge$roungene, biefe

freie 28eHen genannt. Tie ©efchtoinbigfeit ber freien 2öeü"en roädnt im SGerhältniS jur Tiefe

be* 2£afferä, unb baher entftehen burd) ü)re Steigerung an ^ladbftiften unb in feichten SWeeren

bie oerfchiebenften ÄompliFationen, bie tytx Sellen fo jufammenrreffcn laffen, ba& fie ihre

§öhe uerboppdn, bort fo, baf? eine bic anberc auälöfdjt

Tie Sebeuiuug ber ©ejeiteu.

3n ben ©cjeiten allein fehen roir bic (jäben ber 2ln$tchung, roeldje bie Grbe mit ben auberen

§immeläförpern oerbinbet, beutlich unferen 2lugen: bie Grbe erfcheint un$ nicht mehr

ifoliert im meiten 9toum, fonbern 311 Sicht unb 3i>ärme, bie fie empfängt, gefeilt nd) bic Slnjiebung

beS SRonbe* unb ber Sonne unb erfchliefjt eine neue Gnergiequelle an ber Oberfläche ber Grbe.

Tafj bie baburch heroorgerufenen öetoegungen ber flüfilgen fcüüe bie ©efamterbc beeinfluffen

milffen, ifi nicht mehr ju leugnen, feitbem Robert SHaocr bie Mohoenbigfeit ber Steigerung ber

Umbrehungggefchroinbigfeit burch bie ©ejeiten bcr Grbe nachgeroiefen hat« Ten Ginfluf? bcr

©eseitenftröme auf bic Äüften haben mir oben, Jöb. I, S. 393, fennen gelernt Tem bort

©efagten fei nod) bie 9iachrid)t oon einem „©e3eitenFolf" hu15u9ctügt oon bcr ungewöhnlichen

Tiefe oon 50 m unb üBöjdjungen oon 45° bei nur 0,ii2 qkm fläche, ben O. ÜDcarineUi au»J

bem Saguncngebiet oon beliebig oor bem Gingang oon 3)iaIamocco befchrieben hat; cd ift

allerbing* fraglich, ob biefe 33ilbung burch ©ejeiteuftröme jroifdjen Saguneninfcln erfchöpfenb

erflärt werben fann. G$ gibt Äüften, wie bie iilänbifchen, roo bie gluhoelle, fclbfi ber glutftrom

unb 311m Jeil bie 3)leere^ftrömungcn in gleicher 9iid;tung gehen, hier wie bcr Uhrjeiger. 3n

folcbem JaHc roerben Söirfungen auf bic fianboorfpriinge auch bann fich geltenb machen, roenn

harter fld) ben SBclIen entgegenftcllt Ginen ftarfen unb für ben ilerfehr bcr 2Menf d)en

folgenreichen Giufluß üben bie ©ejeiten auf bic Jlüffe aus. 2?cnu ba* sDtecr wirb burd; biefe

öetoegungen in bic glüffe geführt, beren 9)iünbungcn oor allem bcr Gbbeftrom erroeitert unb
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oerheft Sie ^tfhiarictt ftnb großenteils ein Serf ber ©cjeiten. Sic 2f>emfe ifl banf ben ©^
jeiten bis ßonbon, bic ßlbe unb Sefer finb bis Hamburg unb Bremen als 9Wcer natürlid),

oerfef>rSgeograpf)ifd) unb politifd) aufjufaffen. Sie ber Saljgeljalt mit ber £lut in ben ftlüjfen

oorbringt, f>aben mir gcfefjen.

Sie aRtcseittdta.

jßur feljr feiten bietet fid) auf fyotyer See ber 3tnb(icf einer oonfommen ebenen, fpiegct=

glatten sJReereSfläd)e bar. ßbenfo roie baS berutyigenbe 33ilb einer ooDfornmen ebenen Ober-

fläd)e am feften Sanbe nur in ganj engem Stammen erblicft wirb (ogl. $b. I, S. 620), mag

man ben ungefräufelten SJteereSfpiegel rooljl nur in fleineren, ljalbabgefd)loffcnen SDJcereSteilen

ju ©efid)t befommen. 3m Spiel ber Sellen fef)en roir bic Safferfläd)e ftd) roed)felnb ^eben

unb fenfen, als ob etroaS Unfid)tbareS unter ifjr rocgfdjreite. Äörper, roeldje auf bem 9Baffer

fd)roimmcn, oeräubern auf ben erften Slid if>ren Ort nid)t, fie fteigen unb finfen mit ber Seile;

bod) erfennt man, baß fie aud) ein Stücfd)en mit ber Seile fortfä)reiten unb bann roieber in

bem 2^al, roeld)cS nad) ifjrem Sorübergange fia) bilbet, jurüdfdjreiten. Ser Sajferberg, ber

unfer Sdnff in biefem Slugenbltde ju jertrümmern bro&te, bilbet im näd)ften ÜJioment baS

gunbament biefeS SduffeS, baS er in bic §Öf)e trägt, um eS bann roieber in baS gleiä) barauf

folgenbc SeHentfjal Innabfinfen ju laffen.

Sie Ufer werfen bic Sellen jurürf, unb fo entfteljen bcfonberS in SHeeren oon enger 23e=

grenjung unb auf Sinnenfeen bie furjen „fjüpfenben" Sellen, roeld)e bic ©efafjren ber Sd)iffs

faf)rt, $. 33. auf bem &afpifd)en See unb ben großen Seen ÄanabaS unb oft aud) felbft auf flei=

neren fianbfeen, oermefjren. Sic foUen bem %äifä)en 3Jieere feinen Kamen gegeben Ijaben,

aber aud) im roeftlid)cn 3Kittelmeer fennt unb fürd)tet man bic furjen, gebrängten Sellen, bic

ber Oerabftüraenbe SJiiftral im ©olfe bu Sion fceroorruft.

Sobalb ber über eine Saffcrfläd)c f)infrreid)enbe Sinb Sellen erregt fjat, f>at er ftd) ba*

mit ein SÖerfjcug gefa)affen, um ftärfere SeUen 511 bilben. Senn jeber fleine SeUenln'igel

bietet bem Sinb eine 2frtgriffSfIäd)e, bie baS glatte Saffer niä)t bot. Salier fteigert ber Sinb

bie Sellen immer &öf>er, je länger er roeljt. Unb batjer fommt eS aud), baß bie Sellen immer

I)ö^er roerben, je größer bie §läd)e ift, über bie er t)inroel)t, unb baß in ben großen SRecren

bic großen SeUen roanbeln. Sort, roo auf ber Sübfjalbfugel bie fiarfen Seftroinbe eine fajt

freie Sta^n um bie ganje Grbe fjerum finben, Ijat bie „91ooara" bie f)öd)ften bis jefct gemeffenen

Sellen oon 11 m in 40° fübl. »reite unb 31° öftt. Sänge gemeffen. 3n bemfelbcu 3Kecre finb

Sellen oon 7 m öfters gemeffen roorben. Sie oiellcid)* gcfürd)tctfie Strecfe auf allen Straßen

beS Seltoerfef>reS, bie Umfahrt bcS Äap ^oorn, fällt in biefeS ©ebiet; nid)t bloß ber 3«t-

erfparnis falber, fonbern aud) um bie heftigen Seftftürme unb ben Seegang biefeS SßorgebirgeS

ju oenneiben, jie^en bie Sd)iffe bie ebenfalls nid)t leidjte 3Kagal^äeSftraße oor. 2(ud) in ber

burd) it/re Stürme berühmten 33ud)t oon SJiScaoa finb Sellen oon 8 m §ö()e gemeffen roorben,

roälirenb bic &öd)jten SeUen ber 3iorbfce nid)t 4 m, bie beS 9WittelmeercS nid)t 4,5 m, bie im

atlantifd)en ^affatgebiet niajt 2 m übcrfdjreüen bürften.

Sir ferjen bie Sellen fommen unb geljen; es fa)eint, als fd)ritten Tie an uns oorüber, unb

roir fönnen bie 3eit meffen, bie 00m Storübergang eines ScUenbergeS bis 511 bem eines anberen

oerfließt. Siefe3eit nennt man eine Sellenperiobe. Sellen oon großer Sänge fönnen fid)

nur in weiten Räumen entroicfeln, Sellen oon mcfjr als 130 m tyat man im Sübatlantifdjen

Cjean bcobadjtet; in bemfelben I>at roeftlid) oon ber ßapftabt 3ames G. 9ioß Sellen oon 580 m
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Sänge unb 7 m £>ö(k gcmefjen. Solche lange Sellen fdbjcitcn 3itglcidh ungemein rafdj fort;

roährenb ein ^oftbampfer höchftcu* 20 Seemeilen in ber Stunbe suriicflegt, gibt $amti 9iofo

für bie Oiefdjiuinbigfeit jener Ungeheuern Sellen 77 Seemeilen in ber Stunbe an. 2lud) fdjon

eine Gk'fdjioinbigfeit ber Sellen uon mehr al* 20 Seemeilen, bie man oft beobachtet, ift mehr

al* bie ©efdjroinbigfcit be* Sinbe*, bem batyer bie Sellen uoraneilen. Sange Sellen, bie,

üon weither fommenb, unabhängig oon Siub unb Setter am Orte ihre* GrfchcincnS auf«

treten, nennt man Dünung.

Die Wlieberung be* sJ)ieere* änbert bie SeHenbemegungen nach &öhe unb Sänge, inbem

fte ihnen Schranfen fe&t: eine ungemein wichtige Sache für bie Schiffahrt, bie bafjer in ab;

gcglieberten s))teere*teilen ruhigere* Saffer ftnbct, bafür aber auch m größeren, fyalb abgefdüof-

fenen sJ)!eeren bie furjeu Stofewellen 311 fürchten hat l>erhältni*mäBig frieblich fmb bie 9)ceere*:

weift Bewegungen ber Safferteilchen bi* jum 350fachen ber §öhe ber oberflächlichen Seile

nach, ttörperchen, bie au* ber £iefe eine* burchfichtigen fltteere* an bie Oberfläche fteigen, 3. SJ.

Suftblafen, fief)t mau bafjer in Schlangenlinien ihren Seg machen. Da niemanb mit Sicher^

heit bie ScHcnfurchen auf feinförnigem sJ)leere*boben in mehr al* 150 m Briefe ober bie Scheue

rung*erfchcinungen ber ftabel in ber £iefe oon 1 150m auf fortgepflanjte Sellen 3urücf$uführen

im ftanbe mar, liegt hier ein große* %tti> ber Beobachtung unb be* Grperimente* offen. %vüi)vc

glaubte man, ba* Verleben reiche im IDiecrc nur fo weit wie bie tiefften Sellen, bie bemfclben

bie Nahrung suführen müßten. Seitbem eine ^üllc be* Dtcrleben3 am tiefften 'iDieeresboben

nadbgemiefen ift, mürbe unter ber Borauäfe&ung, baft biefe ^unftion ihnen übertragen fei,

allerbiug* eine fehr tiefe SirFung ber Sellen angenommen roerben muffen. Sir fennen nun

aber ben 3tu*taufch gnrfföat
sJJJeere*oberfIäche unb sJNeere*tiefcn burch ba* Uuterfinfen unb

2lufftcigen be$ Safferä unb wiffen, baf? bie unmittelbaren Seflenwtrfungen faum über 150 m
in bie Xiefc reichen bürften.

Sa$ bie freie Bewegung be* Saffer* an feiner Oberfläche bclnnbert, mufj immer bie

trntmicfclung ber Sellen erschweren. Die beginnenbe (ri*bilbung, bie burch eine Unjahl

teile hinter $nfel= ober ftßppau

reihen, bie bejei^nenberroeife ben

Hamen „innerem s])ieer" tragen,

3. 2). jroifchcn ben 3nfeln be* füb-

liehen Chile unb ben gjorbfüften

beö (VcftlanbCiS. 2luch bie formen

be* 11)ieere*boben* wirfen auf bie

Sellen an ber Oberfläche 3urüct.

Sclbft über unterfeeifchen Qx-

bebungen, bie 1500 m unter bem

'JJJecre liegen, beobachtet man

einen etwa* anberen Sellenfchlag

al* fonft. (ilturran.)

Bi* 311 welcher Diefe er=

ftreeft fich bie ScIIenberoegung?

Das ift eine Jrage, beren öeant

flranbung*bol)l!etit< an ber fflranitfiift« con Weint, Worbamtrifa. 3ia<9 roortung ttjcoretifcr) unb praftifch

gleich wichtig ift. Die Seüenlehre
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oon Giänäbeldjen bcm Dberflädjenroaffer eine faft gallertige Äonfiftcnj erteilt, Iäfet ba^ 3Ncer

ruhiger roerben; aber nur bei regelmäßigem ©ellengang jeigt fidt> biefe ©irfung, ebenfo roic

baä jur OHättung ber ©eilen au3gegoffene Cl ganj uufeloS bei burdjeinanberlaufenben ©eilen

ift. i'eopolb oon 33udj erjäl)lt in feiner norroegifd)en SHeife oon ber ©rfaljrung unter ben Sd)if=

fem, bafe &agel unb Sdmee, roo fie faden, bie roütenbften "äNeercSroellen beruhigen. „Sa$

fdnen mir merfroürbig", fügt er t)inju, „ba3 ^fjänomen l;at roabtfdjeinlid) biefelben Urfadjen

roie bie SJcrufngung ber 3Jieerc$roeHcn buref) ba8 über it)re Oberfläche oerbreitete £)l, aU $olge

ber Ungleicrjartigfeit ber beiben, roellcnartig beroegten Subftanjen/' $n reiben gälten ftört bie

Ausbreitung eines

jäfjerengtüfrigfcitS;

juftanbeä, biegten^

fam einläuteten an

ber Oberfläche bil--

bet, bie freie Gnt=

roirfelung ber©eilen.

Tie einfache

©eHenberoegunger:

fäljrt inbcr9iaf)ebe£

£anbe$, fei e£ ftcil=

ober fladjfüftig, eine

SHetye oon Söeränbe-

rungen, bie itjre \&

benbigcÄraftinum

geroöl)nltd)em9Jtof3c

erljbtjcii unb fte ju

bem ©erfjeug jener

2lu$:unb2lbfpülun:

gen machen, roeldje

bie f)ärteften Mftcn

umgeftalteu (ogL

Öb. I, S. 393, unb

bie Slbbilbung S.

262). 2Me Öcfdnoinbigfcit ber gladnoofferrocllen ift proportional ber Cuabratrourscl au$ ber

©affertiefe, nimmt alfo bei einer ©eile, bie einen fladjen Stranb anfteigt, ab; bie ber ©affer-

tiefe einfach proportionale ©ellcnlänge roirb babei oerringert, b. I). bie ©eilen rüden jufammen,

bie ©ellenf)öf)e roirb oergröfeert, ba bie in fdnefem Sluffteigen einem ©iberftanb begegnenben

©afferteile nad) oben ausjuroeidjen ftreben. 3>a3 Sicfultat ift bie Skanbung, in ber fidj bie ifjrcr

Stabilität burd) ftberl;ölning beraubte ©eile überfdjlägt (f. bie obenfteljenbe 3lbbilbung). 8$

ftaut fid) gleid)fam baS ©affer gegen ben 3tranb ju, roobei bie £bQtiadje/ b^B ba* jurürfrollenbc

©affer bie tieferen £eilc oorbringenber ©eilen in irjrer SJorroärteberoeguug tjemmt, bcm Über-

fragen unmittelbar ju gute fommt. Tic jurüdrollcnbe ©eile jicljt am ©runbe Sanb unb Steine

mit Inuab, bie oorbringenbc öranbung trägt lcidt)tere unb fd)ioimmenbe Stoffe mit Ijinauf ; ba=

fjer froren roir bcm bumpfen, tiefen £on bei Überftürjenä bas5 Stffyen unb Reiben ber rollcnben

Wiefel unb Sanbförner am cyrunbe folgen. Sluflaubige ©inbe oerftärfen natürlid; alle biefe

K«etci6ranbun j an flauer Äüfle. 9la$ ?&otograp$ie.
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Grfdjetnungen, bie am grofeartigflen bort IjeToortreten, roo in langen T}finung«roellen (swell

ber GngläiiDer) grofie 2i>affermaffen in Venoben oon V* bi« !/s 3Kinute fid) f)eranberoegcn,

roelcbe jene bei rutuger £uft unoeräubert mädfcjtig aufbraufenben Grfd)einungen ber ftalema an

ber töuineafüfte, ber 9ioHer oon Sanft £clena, ber ^aumotu, ber Sombofftrafjc u. a. erjeugen.

3m ©egenfafc ju biefer Sranbung auf ftadj anfteigenber Äüfte tritt bie ftlippenbranbung nur

bei ftarfen unb auflanbigen Sßinben b>roor. 2ßo glaa^ unb Älippenfüften nebeneinanber

liegen, brautet bei magern Sßetter ba« 3)ieer auf jenen unb liegt cor biefen ftiü.

Sa$ SSöffcr fliefet Dom fianbe rafdyer in ber liefe jurüd als an ber Cberftäcbe, wo c£ burdj bie

»orwärtäf(b,reitenben Sellen ftärfer gehemmt wirb. SNon nennt an ber Cftfee biefe« JNüdftrömen Sog,

Saugen, weil e3 mit unmerflid>er Qewalt öom flauen Stranbe groben 3anb unb fclbft flcine Steinten

mit fid) jtefjt Siefelbe Bewegung ift e8 audj, Weld>e unerfahrenen ©efud)em ber Seebäber ba« unge«

roölmlicfc Öeffl^l »erurfad)t, als ob ifmen bie gü&e unter bem 2eibe weggejogen würben.

3 n $ a 1 1 : SaS SReeret«. — Sa« Sreibei«. — gt«»reffungen. — Sa« Skdei«. - Sa« offene ^olarmeer.— Wte*

ei*.— Sie Eisberge. - 3dmtt>Sran$toort auf Sreibei* unb Eisbergen. - Sa« jlüftenei« ober ber (JiSfufe.

$a« 2Reerei«.

£a« bei Temperaturen unter— 3° ober (bei Überführung) bei nod) tieferen Temperaturen

rafä) er(torrte Gi« ber Gt«meere nimmt fetjr langfam im Saufe be« Winter« ju, ba e« felbft al«

fcf)led)tcr Wärmeleiter auf feine Unterfeite wirft. G« erreicht am Gnbe besfclben feine größte Eide.

$ie Jrütjrointerfröfte im September bringen rafer) eine Gi«bccfe ju ftanbe, ber bie Segelfraft

eine« Sdnffe« nirJbt me$r geroadjfen ifl 3" ben folgenben 2Ronaten gewinnt ba« Gi« bura>

icrjnittlid) 20 30 cm, fo bafj e« nad) ^ofm 9to§' sJJJeffungen an ber Cftfüfte oon SJootfjia gelif

oon 1 m um 3Kitte Tlejember auf IVa m Gnbe Januar nnb auf 2 m Gnbe 2lpril geroadjfeu

roar. hänfen« Beobachtungen ergaben fcfjon am 10. 9iooember 2,08, einen 3Honat barauf

2,n, am 6. gebruar 2,59, am 30. 3Rai 3,03 m Gi«bicfe. 3lm 4. 2Wai 1896 mafj er ba« bieffte,

an Crt unb Stelle gebilbete Gi« ju nafieju 4 m. Gine früt)e Sdmeebecfe ocrjögert ba« Wacb>
tum ber Gi«becfe. Grft oon 3uni an fai) 9io& ba« 2 m biefe Gi« beträd)tlicb abnehmen, bod>

roiffen mir, ba§ bie 2lbfd)mel$ung, inbem fte Süfnoaffer neben Saljroaffer oon oiel tieferem

Wefrierpunfte legt, bie Gi«btlbung nodj begfmftigt. 9totürlid) ift ber 3u iDad)« be« auf ba«

Gi« fanenben unb oerfirnenben Sdjnee« niajt ju unterfa)ä&cn, ber offenbar aua) bei ben alten

Gi*bergen feine fleinc 9ioUc fpielt (i. unten). 3» feilten sJ)icereöteilcn, roo ber faft 511 Tage

liegenbe 3)Jeere«bobcn bura) Slusftra^lung ba« 3)Jeer abfüllt , bilbet fid) immer am frühsten

Gi«, unb jroar an ben Äüften, in Lagunen, hinter fc^ü^enben ^orfprüngen. 3n ftrengen 2Bin;

tern friert ba« friefifdjc Wattenmeer bi« auf bie „Tiefe" ju. 9iur au«na^m«roeife, 3. 23. 1871,

überbrüeft eine jufammen^ängenbe Gi«maffe biefe 2)ieere«ftraBen, Treibei« ifoliert aber bie

^nfeln nid)t feiten rooc^enlang. 3n ber JHegel tritt ba« Gi« in ben Watten einige Tage nad;

bem Grfdjeinen ftärferen Treibeife« in ben glüffen auf.

5a3 23o)|er ber Cftfee, ba£ in ben meiften Seilen einen Saljgcljalt ton Weniger alö 1 ^rojent

bat, gefriert ^war leichter al£ ba« hei Cjeanö, aber aud> fein CSefrieröunlt liegt unter 0°; ©affer mit

1 ^rojent 3alja,cf)alt gefriert bei 0,1°, mit 2 SJrojent bei —1,4". ^mmerbin wirb alfo bie Cflfee bei

gleicher XemBeratur fpäter gefrieren als Süfjwaffer in gleiijer Sage, unb ebenfo werben bie fcb,r fal,y

armen norbüfltidjen Seile ber Cftfee nidjt nur wegen iörer nörblid)en Sage früher gefrieren als bie füb>

weftlidjen , fonbern audj wegen i^reö b^ö^rtliegenben ökfrierpunlteS. 3n einem fo bud)tenreid)en SRecre
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wie bie Cftfee ftnett bie Übcrfälhmg be« SBaffer« eine große Stolle. $>ie Temperatur bc« SBaffer« ftntt ntdjt

bloß in ganj ruhigem, fonberrt aud) in mäßig bewegtem SSaffer btd auf 3 unb 4° unter (einen ©efrierpimft,

o$ne ju erftarren; erft »enn e« heftig bewegt wirb, toerwanbeü e« fid) blöft(id) in eine ^albflüfftge (SiSfulj.

Damit $ängt aua) bic gerabe in ber Dftfcc nit^t feltcne Örunbei«bilbung sufammen,

bic md)t blofj am SJoben, fonbern auaj in mittleren liefen buraj 3ufammcntreffcn feister

gefrierenber faljarmer mit fd^n>cr gefrierenben faljreidfjen Söaffermaifcn oor fid) getyt. 23ei rul)u

gern SBerter fdjiejjen plöfclid) auf allen Seiten tellergrofje ®runbei«fd)oHen au« ber £iefc, legen

tuf) nebeneinanber unb bebedfen balb ba« 9Keer meilenweit. Unter bem GinftuB ber Strömun=

gen toirb biefe« Gi«, auf bem man nidf>t geben, ba« man aber aud) nidjt mit ^atyrjeugen burd)=

bringen fann, ju ?pacfei«, unb fteflt al« foldje« ber Sd&iffaf)rt fdfjwere ftinberniffe entgegen,

©ir ^aben feine genauen Angaben über bie Sage mit fcfjroimmenbem Gi« in ber Cftfee, wofu"

aber für bie Dauer ber feften Gi«becfe, weld>e bie Sdjiffaljrt unmöglich maa^L 3f)re bur<f)fd)nitt=

Iid>e 3ab,l ift bei fiübeef 33, bei 91eufaf>rwaffcr 51, bei Siiga 126, auf ber 9lewa bei St.^cter«:

bürg 147 unb im fcintergrunb be« SJortnifdjen SReerbufen« bei 65 3/4° nörbl. ©reite 233.

Unter ben Oftfeel)äfcn gefrieren am leidjteften bie im gefdjfifcten §intergrunb einer 33ud)t gelege-

nen, wieviel, Cismar, weniger leidjt bie an ber SWünbung eine« großen Strome«, wie ber SScidjfel,

am wenigften leidjt, bie an einem ftrömung*reid)en Seegatt gelegenen, wie SBarnemünbe, Swincmünbc,

Siibau. iiibau war Don 1857 bis 1869 nie für Dampfer unjugänglid), SBarncmünbe in 21 Sintern

1860 bi« 1881 nur 8mal gefer/toffen. — 2)a« Offneren bc« (Selben SRecre« erinnert einigermaßen

an ba« ber Cftfee. (53 bebedt fid) in ber Sieget «nfang Januar bi« auf 5 Seemeilen Dom fianbe mit

m, ba« im fiaufe biefe« Slonat* 20-30 Seemeilen breit wirb. Ireibei« breitet ftdj ttor bem $eü)o

bt« 75 Seemeilen Don ber ftüfte au«.

Die Gi«jufub,r burd) bie norbifdjen Ströme ift oerfdjjwinbeub im 33erglridj ju ber

SBärme, bie fic bem 9törblid)en Gi«meer im Sommer bringen. Die Schiffer fürdfjten bie t)eU»

grünen, glaftgen Sajoüen be« ftlufceife« wegen tyrer ßärte, aber tyre SWenge ift gering, öuffon

unb feine 3«itgenoffen meinten freilta) noef), alle« Gi« ber ©iämeere bübe fta) auf ftlüffen unb

Strömen unb treibe oon ba erft in« 3Weer, unb fogar Goof brachte oon feiner erften 9ieife bie

Überjeugung mit, bafj ba« antarftifdfje Gi« ba« Grjeugni« großer Ströme be« oermuteten Süb--

lanbe« fei Söir wiffen aber, bafj umgefef>rt bie offene 9ttnne an ber fibirifdjen Äüfte jroifa^en

Äap 2fd)eliu«fin unb ber ^eniffeimünbung, bie SBrangeH unb SMbbenborf gefec;en unb 9iorbenr

ffiölb bei feiner Umfajiffung 3Zorb=©urafien« benufct b^at, r)auptfäa)lid^ ba« SBerf be« ein=

ftrömenben Sü^raaffer« ber fibirifajen Ströme ift (f. oben, S. 229). fleine oon ben brei füb=

b^emifp^äriiajen Sanbmaffen fommt mit tyrer äßafferabfufir für ba« Süblid&e ©ismecr in 33e=

traa^t. 2)a« Gi« be« Süblia^en ©«meere« ift alfo infofern ftc^ felbft unb bem Seeroajfer foroie

bem fianbe übertajfen, au« unb auf bem c« entftanben ift.

Die urfprüngliaje ^orm bc« sDIccreife« ift eine erftarrte %lä(f)e mit roellenförmigen,

bur<$ leidfjte SBinbe ^errjorgebrad^ten Unebenheiten, bie roie erftarrte DünungdrucOen au«febcn.

Durct) roed^felnbe Scftra^lung, Stuftauen, Sefd)neitn>erbcn, äBiebergefriercn wirb fold^c« 6i«

ftaajtjügelig. 2lber nur in 0efct)ü^tcu Sagen f)ält fidt) biefe« Gi« längere 3«t. Seit ^3am; eine

glatte ei«bccfe nörblicf) non Spiftbergen ftnben roollte, roo Score«bn fic vermutet ^atte, ^at

jebe «polareypebition oergeblich; weite %läfyn gefugt, über bie t)in ju S^litten ber $ol ju er=

xt\6)m märe. SBohJ b,at fiodtrooob 1882 auf feiner Steife an ber 3iorbfüfte oon ®rönlanb, bie

ib,n über 83° fnnauefüfnle, gro&e Gi«fläa)en gefunben, aber bodlj nur in ber 9iäf)e ber Äüfte.

Xie fjö^eren unb mannigfaltigeren formen be« Gife« erfreuten al« Steinheid)«! be« freien

9)ieere« mit feinen Semegungen ba« 2luge bc« SBanbcrer«, ben ertnübenbe 3)iärfct)c über fianb

unb über ba« glatte Gi« ber ^jorbe t>ergefü^rt Ratten.
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Tie weitefte $(u«breilung ebenen <£ife« ^at neuerbing« Manfen hn Sibirifdjen (Si«meer gefunben.

9tl« er am 14. SRärj 1896 in 86° 14' nörbl. ©reite unb im SReribian öon SSeft-Taimöjlanb bie „gram"

»erlieft, füfjrte i$n feine Sd)littenfabrt mit ^obanfen juerft über große, weite GiSfWcfyen, „bie ausgaben,

al« ob Tie ftd) btrclt bi« ,utm $ol erftreden müßten". Tiefe ebenen Stellen fdnenen aUe noeb. feinen

SBinter alt ju fein, unb e$ aar manchmal febwer, ©i« ju fmben, ba« burd> Älter faljarm genug gewor«

ben war, um jur fcerftcQung öon Trinlwaffer benutyt ju werben. Tiefe« junge, ebene ©i« lag öon

82° 52' btä 82° 21', alfo 60 km weit; fo Weit mußte offene« «äffet gewefen fein, «ber im »orben

würbe e« viel unebener. 5Bi« babJn waren gelegentlicb bie 3läd)eu bureb, alte«, fyügcligc« 6i« unter«

brocb.cn, aber balb fteßten fid> offene unb wieber zugefrorene Sinnen in ber gewöhnlichen Serbinbung mit

jufammengcfd>obenen ßtäblöcten auf beiben Seiten entgegen, unb fdjon am 3. Wörit würbe c# Jfanfen

aar, ba& er im SBanbern nach, Horben fübwärt« trieb. Cbenfo trieb er fpäter, als er öon Horben her

uad) Süben unb Söcften auf ba« rettenbe Sianb, §t)ibtenlanb, binftrebte, einige $eit oftwärt« öom Sanbe

ab. ,,Ta« ©i« war geftern öaffterbarer alä Dörfer, fo baß wir einen beinabe guten Tagmarfdj matten,

bafür trieben un« aber «inb unb Strömung wieber öom SJanbe ab, unb wir ftnb weiter baoon entfernL

liegen biefe beiben fteinbe ift, färbte icb, aOe« ftämöfen öergeben«", febrieb Manfen fecb« Tage öor Gr«

rci^ung be« 2anbe«, bie ibm unb feinem öefäfften erft gelang, al« fie in bie offene Siinne swif^en ©t«

unb Sanb gelangt waren.

2In ber ii>tcbcrjerftörung ber @i«betf c arbeiten aufcer ber Sonnenftrahlung unb ber

fiuftroärme ba« toarmc SBaffer be« SReere«, bie Sa)roanfungen be« an unb für fta) tiefliegen-

ben Sdhmefjpunftc« mit bem Salsgehalt, ber Siegen, bie itobunftung unb nidt>t am toenigften

alle fträfte, bie ba« Ci« in 33eioegung fefcen. Severe arbeiten aud) im SBinter, unb burdj ü)rc

^ätigfeit, burd) bie 3u^mmenjiet)ung unb 3luäbelmung be« (Sife«, büben firf) «palten unb

binnen toährenb be« gansen 3at)re«. Sie 9ünnen [teilen fid) ein, roo ftarfer 2Binb ba« 2Jieer

unter bem <5i« beroegt, too bann ber eine ©töranb an bem anberen, ber ftifljuftehen fd)eint,

oorüberrreibt. Sie« ertlärt aud), bafe hänfen fie in einem weiten Öebiete paraüel laufen fah.

Kanäle erfdjeinen bagegen erft im %Tü\)\ai)x, juerft fo eng, baß man fte überfpringen fann,

unb bis in ben sDiai immer oon neuem jufrierenb. 2lber bie größte SBirfung üben bie mannen

Stürme au«, bie ba« langfame 3lbbröcfeln be« <5ife«, ba« im Sage faum eine Seemeile offene«

3)leer fdjafft, fo befd)leunigen, bafc an einem emsigen Sage grofee Sudeten oon einem ©rabe

unb mel^r in ba« ßi« brechen. Sa« burd; Strömungen in bie Gi«meere hineingeführte manne

2&affer arbeitet an ber Sa)mel3ung be« ^ßolareifc« unb jroar befonber« in ber £iefe. $m
größten 9)iüjje muß ba« am 9{anbe be« ben oübmeeren überall offen gegenüberliegenben Süb^

polareife« gefd;el;en, Sa« faljännere, auffteigenbe Sdjmeljtuafier fließt bann in bie äquator=

roärt« genuteten Strömungen über.

Sie SJerbunftung be« SWeereife« erreidjt naa) 2S>enprea)t« »erfudjen felbft im SBinter

einen nennen«roerten betrag unb ift feb^r roirffam in ben roärmeren Monaten. &n ©i«blod

verlor nact) 2Senpred;t« Beobachtungen in ber £uft burd) S5erbunftung r»om 1. Cftober bi« jum

1. Sesember 5,2 'sßrojent feine« ©eroidjte«, oom 1. Se3ember bi« 17. Januar 2,1, oom 17.

3anuar bi« 15. 3)iärj 1,2, com 15. 3)iär3 bi« 19. 3lpril 11,8, oom 19. april bi« 17. 3)iai

38 ^Jrojent. Sie Sdmeebecfe hemmt natürlich bie 33erbunjhmg, aber bie Stürme fegen fehr

oft ba« (h« oollfommen blanf.

So roanbelt benn im Sauf eine« 3at)re« ba« 3)ieerei« feine formen nach feften ©efeßen

oon ben f<f>roffen flippen unb Safein be« jungen ^aefeife« in fanftere formen um, bie fa)on

vJktrro au« ben Umgebungen ber (Sormoalliainfel al« „höcferige« unb hügelige« ©i«" befchrieb,

beffen Cberflächc oon ber sißärme mehrerer Sommer abgerunbet mar, unb bie, nach Staufen,

„toie ein hügelige«, fd)neebebecfte« Sanb au«fehen". Sommer für Sommer oon ber Sonne unb

oom Siegen gefdjmoljen unb im SBinter mit Schnee bebeeft, ähneln fie bann mehr ben formen
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beS SanbeS als beS SHecreifeS. 60 manche Analogien ju ben Umgeftaltungen ber Grbober*

fläche Hegen in biefer 9ttetamorpf)ofe, in bie Spalten, örüdje, galten, Überfdiiebungen,

Sonne, Siegen, Schnee, ©feiten unb äßinbe eingreifen.

2)aS Sretfaetd.

®ie GiSmeere finb mit fdjroimmenbem GiS entroeber ben größten £eil beS SafjreS °bcr

bauernb bebedt, bie $ede ift bünner ober bitter, fie flaut fi$ an ben ftüften, littet aber nie

bie polaren fiänber jufammen, roie nod) 1855 Gliffja 51. Äane meinte, ber „flennebnfanal oer--

rittet mit feinen GiSmaffen bie kontinente ©rönlanb unb Slmerifa". 2)er fdnoere ftarre GiS=

mantel, in ben man fidf) bie Sßole ber Grbe tief eingefüllt badjte, ift nun in etoig roanbernbe GiS;

felber jerfaüen. 2ln oielen ©teilen tritt baS offene 3Weer jroifdfoen ben GiSfdjollen Ijeroor, aber

immer bleiben bie GiSmeere „eine jufammentyängenbe IDlaffe oon GiSfdjollen, bie in befianbiger

SBeroegung finb, balb jufammenfrieren, balb auSetnanbergeriffen unb aneinanber jermalmt

roerben" (hänfen). 2ln oielen Stellen fdjroanft bie GiSbebedung oon einem %al)x jum anberen,

unb man fann nur äußerfte unb burcf)fa)nittlid)e ©renjen für größere 3af>reSreifjen jicfien. £a--

bei muß man berüdfidjtigen, baß bie bauerfjafteften GiSmaffen am roeiteften treiben. $aS finb

in ber Siegel bie Gisberge, oon benen mir unten, S. 277, fpred>en werben.

2luf ber Sübfjalbfugel treibt baS GiS im 2ltlantifd;en Djean bis über 40° fübl. Sreite

tyinauS, im Stillen Djean bis 52°, im ^nbifdjen f)ält eS fidf> jroifdjen 40 unb 50°. ®en $er=

lauf berörenje im einjelnen ftc^e auf ber Starte, S.283. £aS antarftifdje £reibciSgebiet nimmt,

roie man fxefjt, einen großen £eil beS SübmeereS ein unb bebeeft ben oierten £eil ber Dber=

flädje ber füblicfjen fcalbfugel. Stuf bernörblidjen £albfugel tritt baS XreibeiS in ben Stillen

Djean nur im nörblidjen £eil ber 23eringftraße unb beS DdjotSfifdjen 9)Zccre* unb retdjt oer-

einjelt im Sapanifdjen 3Keer bis 40° nörbl. »reite. 9iörblid) oon ber Söeringftraße ift bie Sdjiff;

faljrt nur im Stuguft, September unb 2lnfang Dftober möglidj, roo bann baS ^ßadeis 00m GiS:

fap in SllaSfa bis jur §eralbinfel liegt, aber autf) 40— 50 km weit uörblidj oon biefer Qnfel

offene Stellen oorfommen. 2Jon fier frreta)t bie GiSgrcnje gegen baS Siorbfap an ber fibirifdjen

Äüfte. 3m $riü)fommer ift baS GiS nörblid) oon ber fiaurentiuS^nfcl unpaffierbar, unb ber

Slütfgang ber GiSgrenje wirb f)auptfäd>lidj burdj Sübrocftroinbe beroirft. 3m Sltlantifdjen Djean

überfdjreitet eS nur fübli$ oon 9ieufunblanb oermöge ber bort ftorf nad> Süben fefcenben ^Jo--

larfirömung ben 40. ©rab, fäUt aber in ber öfiliajen ^älfte biefeS 5öieere« gleid) bis jum Süb*

ranb 3«lanbS unb an bie Sübfpifce Spiöbergen« jurüd (ogl. bie itarte, S. 282).

9hdjt in allen 3af)re£jeiten finb bie äußerften ©renjen beS 2:reibeifeS bie gleiten. %m 9iorb=

atlantifa^en Djean (f. bie Starten S. 268 unb 280) liegt baS GiS buro^fcfjnittlid) im 9)iärj oon ber

Sübfpifee SpifebergenS bis junt Siorbranbe ^SlanbS unb jur Süboftfufte ©rönlanbs f0, baß eS in

einem flauen Sogen %an SKaocn mit cinfabließt; im 2)iai liegt es ^art bei %an 9)iai)en, oor ber

Slorboftfeite ^SlanbS unb oor fßrinj ÄarlS gorelanb, im 3»"' enbttd) \\t eS oftroärtS bis 511m

SMmeribian jurüdgeioia^en, liegt roeit hinter 3an SRa^en unb sie^t in 07 0 jur Äüfte oon DfU

grönlanb, bie oon 65° an frei ift. 3)od; gibt eS Safjre, roo im 9)iai baS GiS bis 3ur S3äreninfel

unb oor ber ganjen 2Beftfüt"te ^SlanbS liegt. iDeutlia) fpred;en fitf) in biefen »croegungen bie

nadj 9torboften geriajteten roarmen Strömungen beS 9JorbatlantifdKn DjeanS aus, unb felbft bie

in ber ©egenb oon 75° nad> 2öeften umbiegenbe Strömung fommt in ber „9lorbbud)t" oor

Dflgrönlanb jur ©eltung. GS ift beseidjnenb, baß biefe Sa^roanfungen oiel geringer auf ber

antarftifa>n Seite finb als auf ber arttifdjen. ®er 9iorbatlantifa;e Djean (ennt überhaupt
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roeit hinauStreibcnbe Gieberge nur im grühling unb Sommer, ber 3übatlantifd)e fennt flc in

allen 3flhre$$citen , unb, roaä mehr ift, fic ftnb ju allen Oß^^jeiten jenfeitd ber mittleren

TreibciSgrense beobachtet roorben. 2lllerbing3 ift ü;re Stenge fehr ücrfdjiebcn. 2tuf ben großen

tfahrftrafjcn bc$ 2i>eltücrfchrc$ ift im SKuftralrointer raenig Treibeis 311 finben. gür bie £äuftg=

feit beä Gifeä im 3uni unb Tcjember finbet SHeumaner bort ba3 Verhältnis oon 1:13. Gbenfo

ift ba3 Treibeis häufiger im ÜDiärj unb 2lpril (Sluftralfjerbft) als im September unb Cftober

(2lu|tralfrühling). 2llS Urfadjen roerben angegeben bie im SBinter befonbcrS lebhafte Giebilbung,

bie großen Tempcraturunterfdjiebe am Gnbe ber falten 3«t unb bie im 2lufrralfommer cor-

fjerrfdjenben füböftlidjen Sinbe. Tie Grfdjeinung be£ antarftifdjen XretbciieS roirb aufcerbem

fomplijiert burd) baS SiürfroärtStreibcn ber Gieberge unter bem Ginfluffc ber oorroaltenben

s
Jiorbroeftroinbe im .'gerbfte. Ter nörblidjfte antarftifdje TrcibeiSblod ift am 30. 2lpril 1894 in

26° 30' fübl. Srcitc im 2ltlantifcbcu Cjcan beobachtet roorben, bic füblidjften arftifdjen treiben

~ Östlichst*, Ttsp wKSttuAsu Grtjut m den 16 Jahren. Mutiert Euyratte.

tic Cftigrcnten )iulf($«n <Sr8ntatib"3*lanb. 3pi|bergcn. Rat} ben „Snnaltn ber .fSqbr»jrap6,U", 1997.
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im 2ltlantifd)en Cjean bis in bie ©egenb be$ 38. ©rabeS nörbl. ©reite, alfo bis an bie ©renje

beS SargaffomeereS. Tie großen Gisblörfe jertrümmern burd) it)re SJJaffe, bie unabhängig oon

ben Cberflächenftrömungen fidj beroegt, ba fic tief in baS sJ)?eer hineinragt, baS an ber 3){eereS=

Oberfläche fidj bilbenbe GiS unb baS auS biefem fia) jufammcnfdjiebenbc "JJadeiS unb »erhinbern

baburd) baS 3ufricrcn 9«nj<* s
JJcecre«ftraj3en.

Tie neunziger 3at)rebe3 19. JabrljunbertS brachten eigentümliche öfiPcgungcnbeSantarttifdien Ireib*

eifed in roiebert>oUen 3$orftöjjen. 9?acf)bem im Sübatlaniifdjen Ojcan 1891—93 befonberä oftlic^ Don ben

ftalflanbäinfeln unerbörtc QHimaffcn nad) Horben öorgetrieben waren, traten fic im füblidjen Jnbift^en

0,jean toon 1894—97 in Stengen unb an Stellen auf, roo fic bieder niebt uerjeia^net »erben waren; eä

jeigte fict) eine beutlicbe Verlegung nad) C)tcn in baS bis balnit für bcfonberS eisfrei gehaltene ©ebiet

jroifdjen ben ^rinj'GbtDarbsinfeln unb fterguelen.

Tie ©röße unb SHenge ber TrcibetSfdroHen nimmt polroärts ju. ^amei 9?oß hebt baS

geringe fteroorragen beS Gifeö am füblidjen s$o[arfrciS, baS fidr) nur 1—2 m über bem 2)!eereS--

fpiegcl hob, gegen bie 60 m hohen GiSmaffcn am ^uße beS GrebuS hcroor. Tumont bllrmllc

unb ©ränge beftätigen baS. Teunod) finb aud; luer bie Äüfteu häufig von einem formalen,

faft ciefreien Äanal äunächft umgeben, roaljrfdicinlich immer auf ber bem SBbib abgeroanbteu

Seite, ganj ähnlich, roic bicsJ uon ben Dlorbpolarlänbern berietet roirb. Jöcfanntlid) gelang ed

bem jüngeren "Jiofj oorjüglid) burch biefen Umftanb, feinen hof^u füblichen fSttnft oon 78° 10'

fübl. ©reite ju errcid;en. (Sinjclne Teile be^ TreibeifcS löfen fich am 2lußenranbe loö unb
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fdjroimmcn oorau3 ff. bic unten fteljenbe 9lbbilbung). 3" ber Siegel finbet man am äußeren

Staube bc«3 Xrcibcifeö Sdjollcn, bie nur 1—1,5 m au$ bem Üöaffcr ragen unb burd) 21u$=

f)öf)lung unb gcrunbetc flauten bcfunben, baß" fie fdjon längere 3eit fdmrimmen. £urd)fdmitt=

lid) 40— 50 km fnntcr ilmcn trifft man bid)tere$ unb t)öf>ere* Gis an, unb ebcnfo roadjfen

audj t)äufig bie £imcnftonen nad) bem iranbe ju burd) 3ufammcnbrängung unb fdjroädjere

öcroegung. 3ni September, roo bic £reibeiefcf)ollcn im 9iörbltd>en Gtemeer am meiften jcr=

fleinert finb, finbet man in ber Täncmarfftrafje fold)c uon mein-

al$ 60 m £urd)meffer;

norbroärtä unb lanbroärt* von bort nehmen fte balb ^tädjcnräumc oon Rimberten oon

Ülntarf lif<$e< Treibet«. 9!<ic& f fcotograp^le ber Colbioia i (ftvebitiort.

üuabratfilomctern ein. Tic großen Gismaffcn, aud) bie Gieberge, fjaben Ströme oon lofem

GiS auf if)rer Seefeite. Üiei benen, bie in nieberen ^Breiten treiben, l)ört man ununterbrodjen

Gtöblöcfe f)erabfttirjcn, ober man fieljt ganje Gisbergc fentern, bic burd) bic 2lbfdnnel$ung il)r

Öleidjgcioidit oerloren Ijabcn. SUerbunben mit bem Ärad;cn ber aufeinanber ftofjenben Giä^

maffen unb ber neu fid) bilbenben Spalten cntftcljt in folgen £rcibci*maffen ein öcräufd),

baS fie fdjon oon weitem »errät

2>ie SJeroegungcn bes £retbeifc$ folgen benfelben 9luftöfjcn, bic bas eielofe
s
J)Jcer

beroegen: Üitinbcn, Wejeiten unb Strömungen; bie Strömungen beftimmen feine Wrenjcn im

allgemeinen, bic ÜiMnbe feine itage an cinjclnen Stellen. 9lber bas< Gte felbft ueränbert bie

2Birfung biefer 9Inftöfjc, benn ea treibt, fid) felbft rielfad) fjemmenb, langfamer al$ ba$ freie

3)Jeer. 9teid)t e$ bod; in liefen Innab, in benen bie Cberflädjcngcfdjroinbigfeit ber sDfcerc^

frrömuugen rafd) abnimmt. Unb bod) bleibt eine (angfam forrriirfenbe Gisbrift ber mirf lidjftc

ämSbrutf einer 3)ieeresftrömung. 3n oer Siäljc ber Jlüfte mirb tiefgcfjenbe* Gi$ burd) Reibung

I
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am SDieereäboben aufgehalten. Saljer hat ba oiigrönlänbifche ©«frrom an ber 2lu&enfeite eine

größere (Sefchroinbigfeit al« an ber ^nneitfeite, roo er an ber Äüfte hingest Slud) roirb bie

öefchroinbigfeit ber 2Sinbe beim 23etyen über Treibeis burd) bie Reibung an ber ungleich

mäßigen Oberfläche verringert Sannenhaua ^ebt in feinem Skricht über bie 21 monatige

Srift ber „^eannettc" im <2ibirifd)cn ©«mea ausbrüeflich heroor, baji ba« Cid rafdjer trieb,

roenn e« bem SBinbe größere flächen barbot 2Bo nicht entfehiebene Strömungen roalten

(f. oben, S. 243), bie im inneren ber ©«meae roenig auSgefprodjen fmb, beharfcht ber 3öinb

bie Bewegungen eine« im ©fe eingefchloffenen Schiffe«, ba« bann oon Jag ju Sag feine SRia>

tung änbert unb oft nach 3Konaten roieber in bie 9tär)e feine« 31u«gang«punfte« jurüeffehrt

Sa« Sreibei« erfährt felbftoerftänblicr) auch ©nflüffe ber ©ejeiten, bereu glitt; unb

Gbbeftröme auch felbft fc^toercre ^acfei«maffen in odjiQierenbe Beroegung fefccn, Sie (äffen

bie ©«beefe ein paar 100 m hin unb her fchroingen, {erbrechen fte energifd) in engen Strafen

unb gjorben unb berotrfen in 3?erbinbung mit äüinb unb 2Heere«ttrömungcn häufig frühe«

Aufgehen. Sie 2Birfung ber 2öinbe übertrifft im allgemeinen bie ber ©ejeiten. Saher haben

fia) auch bie Sorljerfagungen unbegrünbet anriefen, bie befonber« ftarfe ©«anhäufungen an

ben Stellen annahmen, roo jroei ®ejeitenftröme jufammentreffen, roie bei 5tap graja an ba
roeftgrönlänbifchen Äüfte. Springfluten oerurfachen mächtige SBerfdnebungen be« ©fe«.

3m falten ftrüb^ing am 13. SWai 1882 ftanb fiorfrooob. el>e er feine ^öc^fte nörblidje ©reite oon

83° 23' 8" erreichte, vor einem breiten Spalt in bem (Eife, weldjeS baä nörblidt) von örönlanb gelegene

UReer beberfte. (iisl/ügel bezeichneten bie SRid)tung biefeS Streifend offenen SReereä, Oelber in weiten

Sogen bon Vorgebirge 3U Vorgebirge jog, unb innerhalb beffen glatteä Ciä fta) auäbetmte, träbrenb

au&erljalb Vrud)ei3 unb glatte vorjährige Stoßen abrocdifelten. Sludb, an anberen Stellen würbe biefe

glutfpalte in gleidjer Sage, b. jwifdjen hügeligem (SiS beS 9Reere3 unb ben glatteren ftläc&en ber

Sudeten, nadjgewiefen. VCane fdjreibt in fein Sagebudj oom 18. SRärj 1854: „$eute »erurfadjten bie

Springfluten in bem maffitten UiS, auf Weizern unfer fleineS Sdnff rubt, eine Hebung unb Senfung

um 5 m. %ad &d)jen unb Sieiben, ba« Stürjen unb Gurgeln be« SBaffert, baS Übereinanberftürjen

ber eistafeln glidjen jwar nia>t ber rareren Wtton ber <£iapreffungen, aber if>re SKadjt unb %i&>

bcljnung brachten einen nod> ftärleren Ginbruct beroor."

Sefonber« roenn bie Bewegung grojjer ©«maffen plöjjlich burch ein Umfpringen be«

Söinbe« gehetnmt roirb, bem ba« ©« fein Srägheit«moment entgegenfe&t, fchiebeu ftch üba
bie oorberften Schollen bie nachfolgenben. Sie 9lähe be« fianbe« fteigat oft noch 2)Jaffen=

anhäufungen, roenn fic bie Bewegung oalangfamt, unb e« entgehen jene ©$wäue unb »flippen,

„Sorofftj", bie SBrangeu* juajt au« bem Stbirifa)en ©«meer befchrieben hat.

(Sidpreffungcu.

9Rit ba 9u«befmung be« ©fe« bei abnehmenba SSärme unb mit ben Bewegungen ber

ftüffigen 9)laffe unta ba ©«beefe hängt eine ber merhoürbigften unb einbrua*«üoflften ©rfchei^

nungen ba ©«meae, bie ei«preffungen, jufammen. Surch bie SBinbe, ben ^öellenfchlag

unb bie ©ejeiten oon aufeen, cor aüem aba buraj Scmperaturbiffaenjen, bie an manchen

Xagen 40° überfchreiten, oon innen beroegt, jerfiüftet ba« ©«, hebt ftch, türmt ftch üba bem

Sajiff auf unb broht e« ju jerttümmern. Sie Örunburfache bleibt babei bie 2luebelmung be«

faljhaltigen ©fe« mit abnehmenber S-Bärme. ©eroöhnltche« Saljroafferei« roirb fein Volumen

allein jroifchen — 2 unb — 3° um 0,003» oergröfeem, fo bafe nicht blofe 3etflüftung, fon=

bem 3luftürmung eintritt Sie „gram" j. SB. hatte oon Änfang 1894 bi« in ba« 3ahr 1896

hinein einen ©«roall oon 9 m neben ftch. Sannenhaua a5äf)lt, roie im aften äöinta bie
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„Seannette" (1880) bie ftärfflen GiSpreffungen SRitte Januar erfuhr, wobei beflänbtg Gtemaffen

unter tyrem Riete burccjgingen, wäfjrenb fie felbfl im Gife feftfajj; unb wäfjrenb fid) auf allen

Seiten offene ©teilen bilbeten, würbe baS Sdjjiff burdfj ba$ Gte unter feinem Stiele immer

fjöfyer gehoben, wobei einjelne Stollen auf 7 m SMdfe anwürfen. 25a3 ©isfelb, in bem bie

„3eannette" 21 SRonate gebriftet fjatte, barft enblic^ nur baburdfo, bog ei an ^enrietta^nfel

gleidrfam Rängen blieb unb nadf) Korbmeften fjerumgebrety würbe. Offenbar ftnb biefe Ste=

megungen nia)t in allen teilen ber ©tenteere gleid>. 3m Sübltdfjen ßtemeer fmb fie wal)rfdjetn=

lia) nia)t fo ftarf wie im Störbliajen, weil in bem ojeanifcfjen Älima ber SlntarfriS bie £empe--

raturunterfajiebe fleiner finb. £ie ©dnlberung be« fefjr gefäljrliajen ©töjuftanbe* bei ^ameS

6. 5Ro§ im Januar 1841 beutet auf etwa«, wa8 man etyer gewaltige SJranbung am unb im Q\ä

als ©iäpreffung nennen möchte. 9ianfen btobatyett, wie auf bem offenen 2Reer bie ©Upref*

fungen regelmäßig jur Seit ber Springfluten eintraten; innerhalb 24 Stunben fdjob ftd) ba£

ßid jufammen unb loderte fid) wieber. 3m inneren Sßolarbetfen waren fie unregelmäßiger.

SSir b>ben au« SBetfpredjt« Stubien über ba« ©olaret« feine Ginbrüde bon ben Gi«preffungen Ijer-

au«, bie ber „Xegettljoff" cuf ber 2>rift nacb, granj 3ofepb>£anb erfuhr: „flangfain trämpelt ba« Ijeran«

rüdenbc gelb ba« junge (Eis, ba« fd)on einen falben gufj biet geworben ift, bor ftd) auf unb fdn'ebt ben

ganjen, immer Ijo&er werbenben Raufen bor fidj &er gegen boÄ 3cr>iff. 3>id>t bor bem Sieben trifft e«

auf ba« ftärtere, ältere Gi«, bricht aueb, biefc« auf unb marfdnert rudweife gegen ba« Sdnff Ijcran. 3Sir

fjaben einige Shtnben SRulje, bann (ommt aber breljenbe ©ewegung in ba« gelb, unb eine f>ofje Äante

fdjiebt fidj langfam, 3°D für 3°n> üo<r unfCT eigene« gelb herüber, über ©adborb auf ba« Sd)iff lo«.

frier tommt fie 3um Stiflftanb, aber nur auf Iurje 3«t X>« ©«g au3 Gi«blöden, ben ba« gelb bor

ftd) b^rbrüdt, wirb immer Ijöljer unb ift am nächsten Äbenb nur nod) wenige gu& vom ©ug be« Skiffe«

entfernt. Gr b>t eine §8t>e bon 20 gufj, nnb auf feiner Spifce liegt ein 6 gufj bider, mächtiger GiSblod,

ber ba« 3)ed be« Skiffe« faft um ba« Stoppelte überragt. SBenn bie ©ewegung fidj nod) furje 3"' fort-

fefct, fo mufj ber ©ug zertrümmert »erben. Um 3Ritiernad)t lommt ba« 6t« enblid) jur SRulje; burd)

ein paar Xage tniftert unb fnadt e« nod) unljeimlid) in bemfelben, bann friert aber alle« folib ju>

fammen, unb ber ©erg ftnft unmerQia> unter feiner eigenen 3d)tuere bor un« ein. %la&) einer 9)ub,e>

paufe bon brei SSodjen bertünbete ba« Staden im ®d)iffe neue ©eoegungen be« 6ife«; ein grofjer

Sprang öffnet unb (abließt ftd), unaufhörlich, arbeitet e« in bemfelben; für Iurje 3«t tiberfroren, öffnet

er fiel) immer bon neuem. $ann fing, Anfang Januar, ba« ganje öt« in unferer Umgebung ju fntftern

an, bie meiften ber fdjon überfrorenen Sprünge fprangen wieber auf, unb neue bilbeten ftd) baju, fo

bafj je^t ba« Gt« im boüften Sinne be« SBorte« jerfplittert ift. To« ©erdufd) unb bie leisten Sprünge

fmb jroar an unb für fid) ob,ne ©ebeutung, aber man weif) nie, wo« folgt, fobalb einmal ©ewegung im

<Si« ift ©on einem ftugenbttd jum anberen (ann au« einem fdjeinbar b,armlofen Sprunge eine @i«.

mauer tu bie fcötje ftetgen, bie aüe« begräbt, Wa« in u)rer 9lfib> ift Wm 22. Januar erb^ob ftd) mit

einem Stofe, ber ba« ganje Sdjiff erjittern madjte, eine (£i«mauer b,od) über ba« 5?ed, bie hinter bem

Sdjiff 10m emporragte unb ftd) in ber SRtttag«bttmmerung nacb,;3lorboften unbSübweften berlor; bie fett

einem SUonat gebilbeten Sprünge Waren jufammengegangen, bie St«flarbe, auf ber ein ftoblcnloger er-

rietet war, war mttfamt ben Sohlen um 4 m gehoben worben. Wie paar Xage mußten bie auf ba« <5i«

gebrad)ten ©orräte an eine anbere Stelle getragen werben , unb nid)t feiten würbe bie alte tur) barauf

bom Gt« berfd)üttet ober berfdjwanb in ber liefe." 9tod> biefer ^reffung fd)rieb Skb.pretbt Gnbe Januar

in fein Xagebudj: „Sir liegen je^t berart eingeteilt, bafj wenig $5al>rfd)einliä)feit bor^anben ift, bafj

baä Sd)iff wieber frei wirb. Steuerborb liegt bom Cftober ^er ba« (Et« feb,r fdjwer, borne baben wir neue

Snifle bon berfd^iebenem Xatum, rilcfroartii unb ©adborb ift bie f}of>e V2auer, aüe« biebt beim Sduff.

für felbft liegen auf einer Sidblafe in bie §Bf>e gefdjraubt. Xic obere Gi^bede ift burdi bie unter»

gefdjobene Gi«maffe b^od) emporgebrüdt. SRit iebem neuen Sinfen ber lemperatur entftanben neue ©e»

wegungen im Gi«. 33em lemperaturgang entfprectjenb, würben bie ^refiungen im Spätwinter biel

ftärfer, al« fie im 3rüf»wtnter gewefen. ©om 18. ftebruar an lag ba« Sdjiff eingemauert in Gioftofren

regungäto« jwifd>en ben Sailen au« Gi«, bie e« auf allen Seiten umgaben, bi« $um Xage, wo wir auf

3ümmerwieberfeb>n Äbfdjieb nahmen bon unferer jweiiä^rigen ^eimat"
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Tai $atf«3.

(c. btf untcnftttjfitbe Slbbtlbutiß.')

£er gegen ba$ Gi* roefyenbc SBinb uerbidjtet unb fdjliefit bie Giefante, inbem er ba* Gi$

Sufammenbrängt unb übereinauberfd)iebt, unb bilbet eine jutammentjängenbe fcmie, in ber man

Ginbudftungen unb Öffnungen erft roaljrnimmt, roenn man nafje berangefommen ift. 2Het)t

bagegen ber ih>inb vom Gi* her, fo jerteilt er es, bie roeifee flauer öffnet fid), unb bie Gisfelber

treiben aueeinanber. 3' 1 ber Öeringfee unb im Cd)otefifd;en s
J)Jeer gilt feit langem bie Grfab^

rung, baft ba* Gt* oiel fdjncller aufbridn unb uerfebroinbet, roenn SBinb unb Strömung oon

iljm Ijerfommen, als roenn fie ilmi entgegenliefen. Tie roiijenfdjaftlicben Skobadjtungen biefer

Srttif4«l Üatfcil. Ka<S> 3. SBanftn.

Vorgänge lehren aufterbem, baß bas Gie äroar uor bem &>inbe treibt, aber mit ber befannten

2lblenfung nadj redits. ^e nad)bem nun bie äi>inbe überroiegenb oon ober nad) ben Statten

ftarfer Giebilbung roeb/n, bäuft fid) Treibeis an ober büben fid? offene Stellen im Giemeer.

Taber bie 33egünftigung ber Gismeerfdnffaljrt in beftimmten Giebieten unb ^tyresjeiten, ibje

Grfdjroerung in anberen, roie fie ben i^alfifdjfangern längft befannt ift.

3n ber Cftfüfte oon Spitzbergen, 9ioroaja Semlja, 5ran3 3ofcpbs;£anb, Örönlanb unb Dielen

3nfeln be$ amerifanifdjen ^olar=i!lrdnpcl* liegt ba$ Gis bidjter al* nor ber sh>eftfüftc.
sJiur an

ben ii'eftfüftcn biefer ;}nfelu ift man roeit nad; Horben »orgebrungen, unb alle biefe l'änber

ftnb oiel früher auf ifjrer SBeftfeite befannt geroorben als auf ibjer Cftfeite. 3lnd> bae fogenannte

Vanbroaffer, ba* junädjft burd) uom l'anbe abrinnenbee Sdnneljroaffer entftetjt, ift unter ben

SBcfifüfteu oon größerer iHusbefniung als unter ben Cftfüften. ^»beffen geroinnt es aud; tycx

im Sommer burd) bie uom X'anbe rürfftrahjenbe Marine unb ben SdmteljroafferjufhiB oft

betrad)tlid)c breite, fo bafc jroifdjen l'anb unb s
J>acfei£ lange lagunenarrige Streifen Innjietyen.
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aScr^öngniSuoa war bie SKMrfung ber GiSumlagerung her grönlänbifdjen Dflfüfte auf bic bor-

tige ältere Äolonifation; fie fönitt Safjrljunberte Jnnburd) alle »erbinbungen mit ^Slanb unb

Guropa ab. fcaben bod> felbft oor bem flimatifdb begänftigten ^ulianefjaab, ber füblidrften unter

ben größeren grönlänbifcfjen Slnftebelungen, bie Sdjtffe oft brei SHonate oor bem (Sid liegen

müffen. 1876 wartete bort Stcenftrup oom 14. 3Kai an 30 £age, bis er im »oot ben Sßacfeis=

gürtel burdjbringen tonnte. 3Me GntbccfungSgefd)td)te ber ^olarlänber unb smeere fennt befon=

ber« aud) bie Sdjmierigfeiten, bie jufammengebrängteS GiS in ben SHeereSfrrafjen bereitet, welcfje

breitere ÜJteereSteile oerbinben, wie bie Äarifaje unb Sugorfdje Strafe unb ber &enneb»=$tanal.

2Bol)l fommen fdjwere ^acfeiSmaffen in ber Siegel nalje beim fianbe oor, aber es ifl nidjt

bamit gefagt, bajj fie fid^e3eia)en oon£anb feien. Jüielmefjr barf man annehmen, bafj auf unfe--

ren flarten nod) mand&e Äüftenlinie gej'eiajnet ift, bie eigentlid; bem ^adfeis angehört, befonberS

in ber Slntarftis. ^ßadfeiSwälle bilben fid) im offenen ÜDieer, roo SSinbe gegen GiSbriften weben.

SUMr fennen genug »eifpiele oon im offenen Speere gebilbetem ^ßatfetö, baS ganj frei oon ©let;

fdjer; unb SanbeiS ift; feine §auptmaffe befter)t au« oft meilengrofjen unb 10—15 m bieten

gelbem, bie nid)t feiten nodf> größere SWaffen burd) Übereinanberfduebung erjeugen. 9iadr) einem

Sturme begegnete £orft einer fürjlidfj gebilbeten GiSmauer, bie über 35m beroorragte unb 100

bis 160 m (Seitenlange Ijatte.

ScoreSbn l>at als SübeiSjaljre jene 3af)re bejeidfmet, in benen baS GiS im 9iÖrblid>en

GiSmecr gefd)loffen bis 70° unb barüber Verabreicht, fo bafj mau bann fogar nicf>t mef>r nadf)

San SJiauen ober ber »äreninfel oorbringen fann. 2llS fola)e 3af)re nannte er 1806, 1811

unb 1812, aber ein ebenfo entfdjiebeneS SübeiSjaljr mar aueb 1881, roo nod) Anfang $uli

Spitzbergen nid)t erreicht werben fonnte unb no<f) Gnbe beSfelben SDtonatS Äoftinfdbarr eiSoers

fdjloffen roar. 3n benfelben ^afjren fu^r man hinter bem Gisgürtel in roeit offenem SBaffer

unb erfannte, ba& ein 3übei^jar)r günftiger für bie Gisfalul fein fönne als ein 3al>r nad)

einem äöinter ooU* 2Beft= unb Sübweftftürmen, bie jroar baS GiS roeit norbwärts jurütfbrängen,

es aber juglridf) in ben polnäljeren Seilen beS GiSmeereS sufammenfdiieben. SübeiSjafu" unb

roarmer Sommer geben jufammen wafjrfdfjeinlia) bie günftigften »ebingungen für baS Vor-

bringen gegen ben ^Sol. So erflärt fid) aueb bie alte Grfalnung, baß, roenn man baS im

Sommer oft bis jur »äreninfel liegenbe Treibeis burdjbrodjen bat, man Dahinter in ein s
J)feer

mit locferem GiS einfährt, baS wenige SBodjen fpäter fogar bie #af)rt um bie Korbrufte 8pifc=

bergen« erlaubt. %üx bie SSoffiiibai (f. auaj bie flarte, S. 274) ftef)t beute feft, baft in ifir nur

bei bauemben unb heftigen Süb= ober Sübroefnoinben ein GiSroaQ bilbet. »leiben bieie

au«, bann ift biefer 2Heere«teil friir) roeit offen unb bleibt fo bis nacf> ^isfo fpät im 3al>r,

angebliaj bis in ben 9Zooember. Scl;cn bicfelben 2Binbe weiter im Korben in ben Smitf)funb,

fo treiben fie in biefem baS fdjroere GiS ber Äüfte 9iorbgrönlanbS unb QirinneD:X;anbS jurüd

Xerfelbe SBinb, ber bie Sdjiffabrt in ber Saffinbai erleichtert, tymmt fie bann im Smitljfunb.

3)ie ^olarerpcbitionen baben biefe Sa^roanfungen ju iljrem Sd;aben erfahren. Sic roaren

bai Sdjidfal ber ^arrnfd^en Skiffe „£efla" unb „%ütv)", bie 1824 fcljon in bcr 93affinftra§e

jroifajen 73 unb 74° nörbL breite eingefa*)loffen würben, unb bcr ^aner:aBenprec9tfd)en

Grpebition oon 1872. »ei bereu »orerpebition lag Gnbe Sluguft 1871 bie Gisfante in ber

»arentSfee bur$fd)nittlid) in 78° nörbL »reite unb fjatte Ginbuc^tungcn bis 79°, wogegen jur

felben 3«t im folgenben %af)x ein 100 Seemeilen breiter SreibeiSgürtel oor bcr 2Beftfüfte oon

Koroaja Semlja in 75° nörbl. »reite lag. 2lu<f) bie @efcr)icl)le ber ^a^rten im Süblid^en GiSmeer

weift merfwürbige ^ällc oon s^kicfeiSgürteln auf, hinter benen weite SJkereSteile offen lagen.

»a|*I, CrMunbc II. 18
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Siebt man ab von ben oergleid>£roeife geringen ^inberniffen, roeldje bie antarftifdjen

Snfelfetten unb Untiefen bem $inau$treiben bes GifeS über bie ^acfetögrenje bereiten — unter

bem fübtid^en ^olarfrciS bürften, felbft roenn 2i>tlfe3--£anb als in ganjer 31u$bef)iiung erjftierenb

angenommen roirb, nod) oier fünftel beä ganjen UmfangeS offen fein — fo roirb im Süblidjen

Giämeer ba3 Ci$ au^crorbentlid) leidet abtreiben fötmen, benn bie£ roirb nur oon ben beroegenben

Straften: SiMnb unb Strömung abhängen, i'efetere aber laffen in ©emeinfa^aft mit ber günftigen

Tie at«ser)ft[tn<Hc Im «umbtrlanbfunb, Saffinlanb. 9!a<$ 3. *oa*. Sfl r. tfjt, S. 270.

33ecfengeftaltung be* Süblidjcn GiSmeeres jenen XnpuS ber sJktcfei$formation ^ier häufiger

auftreten, ben roir burd) Scoresbn in ber Legion be$ einjigen breiten 3tu$gangeS bc$ 9?örb=

lidjen CiSmeercS jroifdjcn Spt&bcrgcn unb ©rönlanb als SübeiS fennen gelernt baben. $m
Sublimen Giemcer tjat ein 3iorbei$roall manchmal ben3ugang in ba3 innere Gtemcer crfdjroert,

bafür aber gab es bann jenfeits ber roeit oorgefdrobenen ^aefeisgrenje günftige «elegenbeiten

für bas Grreirfien r)ol^cr breiten. Tai erfolgreiche Vorbringen &lebbell$ oon 1823 ift ein be--

rebtee 23eifpiel: unter 08° fübl. 33reite eine gefaljrlid)C ^a(>rt unter jabllofcn GtSbergen, unter

72° ein eisfreies
s
J)ieer, forocit ber 3Jlicf reichte, unb am fübltcbften ^unft, 74° 15', nidjtö, voaä

ben freien
s
i)icere$f)ori5ont überragte, als oier fleine Giöberge. 2ßir roiffen jefct, baß an biefen
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$erf)ältniffeu bie Süboftroinbe bcr inneren 3lntarftiä ben roeientlidjfien Ktltdl f)a6en. Qfjnen

banft man aud) bie offenen Stellen unter SMctorialaub. öordjgreoinf gibt jebem nad) 3}ictoria=

lanb beftimmten £d)iffc ben diat, nid)t über ben 170. ©rab öftl. Vänge roeftioärt« fyinau**

jugeb^en. SBenn mir bie fünfte Dergleichen, an benen bie trforfdjer beS Sübmeereä auf ^a&
eis trafen, fo liegen fic jroifdjen 59° (»iscoe 1831) unb 71° 30' (9tofc 1843).

Sic antarltifche ^adeiSgrenje fchwanft erheblid) um beu $olartrei8, fönt aber in Wielen fünften

mit bemfelben jufammen. Sie macht jebodj eine beträchtliche "MuSbiegung nad» Horben gegen 9icuu)ct*

lanb unb Wbelielanb unb jroci (Siubicgungcn auf ben iHouteu toon Goof, SskbbeQ unb 9iou, 110" wcfll.

Sänge, 30° Weftl. Sänge unb 180° öftl. Sänge. SBon ihrer grofjen $eränbcrlid)feit liefert bie Ötefduchte

bcr anlatftifdjcn (Sntbcdungcn lehrreiche 33eifpicle. Huf bemfelben Weribian, 33" weftl. Sänge, auf bem

Äanäle im arfttf^en Sit. -JJadi J. hänfen.

SöebbeH am lö.Jcbruar 1823: 74 "15' fübl.SJrcite erreicht hatte, hat Sumont b'Urt>illc in gleicher 3ahrc3>

jeit nicht über ben 64. Wrab hinauölommcn tönnen, unb Stöfs gelaugte bort aud) nur bie 65 u 15 '. ftofj

ftiefi hei feiner ^weiten Grpebition auf eine (JiSfchranlc 5° ober 300 Seemeilen weiter nörblid) HÜ bas

3ahr oorher. Unb baß mit biefeu iftnbenmgcn ber Sage aud) ^inbenmgen bcr ^ufammeufcfyuug £>aub in

vonb gehen, lehrt bie Xhatfadje, ba 15 bicfclbe ^adeiemaffc, bie er ba« erfte Wal in 4 Sagen burchfehifft

hotte, ihn baä jweite Wal 46 Sage lang befchäftigte, in benen er 400 Seemeilen im treibenben Giä

machte. 3?cueiflbilbung ift bei ben uorhcrrfdjenb niebereu Temperaturen hier hei bcr Vefefiigung be$

^adeifeä befonberä wirffam. Sic Söilbung Don „paneake ice" bejeidmet James IS. 3ion als einen im

antcu-ftifdjcn Spätjahr (War}) ftctd in bcr 3Üib,c bco ^adcifcis 311 bcohad)tcnbcn Vorgang. Saefclbc

war nur mit ftarter 99rife 311 burd)bredjen.

£aä offene $o(anneer.

Äann man aud) nidjt gerabeju oon einem offenen ^olarmeerc fpredjen, fo ift e3 bodj in

einem oiel roeiteren Sinne, als* man einft glaubte, geftattet, oon offenen Zeilen beä ^olax-

meereä ju fprertjen. SBefannt finb bie offenen Atauäle (f. bie obenfteljenbc Slbbilbung), lucldjc in

18*
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günftigen ^oljren, jucrft 1879, 1880 unb 1881, immer in bcr ©egenb bc* 55. ÖrabeS öftl.

Siänge, bie öarentsfec bis $rattS 3<>fef^=£'onb burcbje&enb, gefunben rourben. 2Öir toiffcn jefet,

baß fte eine nrieberfehrenbe Grfcfeeinung finb. Überhaupt b^aben und bie mit benrnnbernSroer-'

ter 2luSbauer fecbS Raffte long fortgefefcten ^falnlen ber ftollanber in bie SJarentSfee Klarheit

barüber oetfd^afft, baß man jiemlicb, regelmäßig im 3uli unb Sluguft bis 76° nörbL ©reite im

offenen 9)ieer fahren fann, oft felbft noct) Slnfang September, darüber InnauS nriffen mir au*

^acffonS, SRanfenS unb beS fccrjogS ber abrujjen »eobacfrtungen, baß gerabefo wie in Spifc

bergen unb sJtoioaja Scmlja auci) in granj $ofefS;£anb offenes 3Kecr an bcr SBefifeite felbft

im SSinter Ijäufig auftritt, unb baß füblidfie 2LUnbe baS Giä mit £eid)tigfeit nadt) Horben treiben,

tooraus hänfen mit iRecbJ gefdfjloffen b>t, baß roenigflcns Äönig Cefar^fianb nur Hein fein

fönnc. 9toreS erjagt, baß beim Mnterquaticr ber Sfocooern bie offenen Stellen ber ^lutfpalte

fdjon Slnfang 3"nt erfdjienen, baß Gnbe 3uni baS Auftauen begann unb nact) bem 1. %uli

energifa) fortfdfjritt. Slber erfl nact) bem 20. %ül\ festen ftärfere öeroegungen ein, beren eine

am 23. ^uli baS ^ktdeis bei ftarfem Sübroeft faft 2 km weit oom Sanbe wegtrieb, derartige

offene Stellen werben häufiger fein in ausgebebnten beeren mit ftarfen ©ejeiten unb Strö;

mungen als in Heineren 3Heeresteilen, benen biefeäöerfjeuge sur3ertrümmerung bcSGifeS fehlen.

&a8 offene ^olarmeer ift eine m^thifch« $orfteIIung, bie fd)on bie (EShmo hegten, unb beren Sur-

jeln in beobachteten %l)atfa<S)cn rutjen. Schon Äctpttän 9i of} (1818) erfuhr Don (Eefimod in SKeloiOe

JBati, in ber 92ä^e ber ©uflman « 3nfel, baß t^re eigentliche $>eiraat weit int Starben fei, eine bebeutenbe

(Entfernung öon SReloiUe ©ah, unb wo „Diel offene« ©affer" fei. $ann taufte in jebem Sabrjebnt ba3

^fjantom tvieber auf. Snglefielb fah ein „Weer ohne ©8" jenfettt com Hop SHeyanber, fo»eit feine ©liefe

reiften. üRcSlintcxf, ftane, fcatjeS gaben bem ^Jbantom SJeftanb. Ter SBafferftreifen an Sibirien* 9Jorb>

lüfte (f. oben, 3. 248) würbe in ben Skripten fcebenftrömä unbüeontiewS oergröfjert unb als „^oltmia"

ju einem offenen SRecreäteil. Süd 1864 9Kul>ri) eine „SSertetbigung ber Cjeanität am Storbpol m meteo-

rologiföer §inficbt" fchrieb, führte er au£ ber ©eobaebtung noch ben buntein S3affert)immel, ben jeber

weit nach Horben SJorgebrungene oor fieb fah, bie nach Süben fidj beroegenben arfttfehen (SiSmaffen unb

bie Xt)atfa<he an, baß Worbwinbe ba« SReer eiöfrei machen. 9?o<h 3Se^)recht, a!8 er 1872 mit ^a^er bie

Jährt antrat, bie fte nach Sranj Oofcf^Sanb fütjren follte, fdjwebte ba8 (Einbringen in bie ^ol^nia t>or,

unb er hielt 3Reerc3ftrömungen für bie einzigen mächtigen Siegulatoren beö XreibeifcS. ?lbcr gcrabe bie

(Erfahrungen biefer beiben Seifenben haben enbgültig mit ber SorfteQung öon einem offenen ^olanneer

aufgeräumt.

»ted m.
Sie lurjen eommermonate tonnen umnöglicf) aUed in einem Sötnter oon 10 aRonaten

gebübete roieber oollfiänbig in äöaffer ocrroanbeln; baS gelingt auaj felbft nid)t in ftftrmi--

fc§en unb oon Strömungen oielberoegten beeren, roo ftd&erlid) bie SturmrocIIen ben $aupt=

anteil an ber 3^^inerung bed Gifed ^aben. Unb ebenforoentg fann alles Gi£ in berfelben

Qa^reSjett, in melier ed fid^ gebilbet l>at, burdt) bie Strömungen aud ben GiSmeeren abgeführt

roerben. 5?a3 ^(ufeinanberprallen mächtiger ©ilberge oerroanbclt rool)( ein großes 9JJaß medl)as

ntfa^er Arbeit in 2Bärme, aber ber betrag ber leßteren ift feljr befd)ränft im Süergleid^ ju ben

Cueöen ber 3lbtüi)lung. So muß e$ notroenbtg in ben oerf^tebenen XeUcn bed eidmeere«

„altes GiS" geben, bleibt boaj iti Seen unb 9u<$tm noa; füblid? com ^olarfreis am ßnbe

jebett Sommere ein Slnteil alten &\c$ ungefd^moljen. £tcfeä alte tyat befonbere Äemv
jeid^en. Saä oorjäljrige GiS ift ftärfer unb an bcr Dbcrflädt)e ^öeferiger unb löd^eriger als ba3

frifd) gefrorene; if)tn gleicht audj häufig baS losgegangene Äüftcneii, nur übertreibt biefeS

noct) bie Ungleichheit ber Cberffäd^cnformen. Surd) Schnee, SranbungSioaffer u. f. ro. werben

häufig bie Sa)mcl3lüdfen ausgefüllt, unb bann fdfncbtet ftcb baS GiS, wobei baS ältere immer
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bitter, burchftdhtiger, blauer, foljärmcr wirb al* baS neuere, $ie flauen fcügel be$ alten

öife« umfchlie&en ©enfen, in melden btefed junge Gi3 fxch bilbet.

Sie Slnfidjt, bafj uralte^ ©id im äußeren $olarmeer jenfeitd einer Stnie 8eringftrafje«9torbgrönlanb

liege, ift lünftüd). 3n SSirflidjleit banbelt cd ftd) bier um geftauted ^adeid öon befonberd groger Sistig*

feit, bad man eineJrüftenfacied bed^olareifcd nennen lann, unbjum Seil um(Stdberge audbemgr&nlänbU

fdjen ^nlaubcid. 9lad)bem fdjon SBrangcQ öon ietnen Segleitern bie Sage öon Xoroffen (©dbergen) aud

obamüifdiem (Eid bernommen blatte, bad fo feft ift, bajj tS felbft am fteucr nidjt fdjmiljt, war ed Slared, ber

juerftald öaläolrb,ftifd)ed 6i« eine 33ariet&t bed arftifdjen SReereifed bejeidmete, bie er, aud bem

Smitbfunb burd) ben Renncbtojanal norbwärtd fabjenb, juerft bei ftaö großer traf. ©r nennt ed aud)

„blautuööiged" ©td, ba {eine ^ügclig gerunbete Oberflädje aud bidjtem, blauem ©id befreit ©reell)

fagt Don biefer Cberflädjenbcfdjaffenfyeil : fte gteidjt hügeligem fianb, §at itjre $&ben unb Sbäler, ü)re

©ädjc unb Seen; hirj bad ©idfelb ift eine 3nfel, bie aud ©id, ftatt aud Sanb befielt. Sie einzelnen

Mafien biefed ©ifed jeidmen ftd) äaiiptfädblid) burd) Side unb inneren 3ufammenbang aud. ©reelö

befdjreibt bie öon ibm gegebenen ald 6—16 m biet unb in ber ©reitenaudbebnung mandjmal febjr mädftig.

Sin öaläofrtjftifdjed „SdjoHenfelb" n>ar fo grofj, bafe man 2 Sage braudjte, um mit bem ®d)litten bar«

überbin ju fahren. Slugenfdjeinlicb, fmb aud) jene grofjen ßidwflrfel, bie aud bem 3nlanbeid flammen,

mit biefem öaläolrö,ftifdjen ©id jufammengeworfen worben. Sie 3?aredfd)e $lnft<bt, baß biefed alte ©id

von unten ber wadjfe, wiberfprad) fdjon, ald fte juerft audgeförod)en tourbe, allen Ujatfädjlidjen ©eobad}*

hingen; war bod) bamald S3eb,öred)td flaffifd)ed 33ert über bie „TOctamoröbofe bed ^olareifed" fd)on

erfd)ienen. Seitbem baben wir t>on 9?anfen öernommen, bafj er bad filtefte ©id, bad er fa$, auf nid)t

mebr ald 5 -6 3aljre fdjä&e, unb fein ©id bider ald 4 m babe gefrieren feb,en.

$te GiSbetge.

(6. bie bdgebeftete farbige laftl „Siäberae im ©übpolargebitt".)

3nbem bie polaren ©letfeher unb ^nlanbetemaffen (ogL unten ben 2lbfchnitt ©letfdjer)

in baä 3Reer hmeinroachfen, brechen tljre ©nben ab unbfehroimmen als ©i$ berge fort, £»a

biefe ©Ietfa)erei5roürfel unb --broefen bura) ir)re 3Raffen^iaftigfeit befonberä geeignet Tmb,

ber 2Bärme unb bem 2BelIenfcf)Iag be« 3Jicered ju roiberfterjert, begegnen mir i^nen nod) weit

jenfeitö ber 2;reibei5grenjen. $ie ©rö^e ber ©idberge ift im einsehen ^aüe fa)ioer ju be=

ftimmen. 3m allgemeinen barf man annehmen, ba^ fte ju Vs

—

8/» untergetaucht finb. <Sä

fann alfo bei 100 m Gteberg^öfje über bem sD?eer nidjt erftaunen, menn eine ©efamtmäd^tig«

feit oon 1000 m für mög(id) erachtet roirb. 9Jläö)tigfeiten von 1500— 1800 m, roie j. 93. Groll

fte DorauSfe^te, gefien ailerbingd über bie beobachteten Dttafje hinauf. 25ie eiSreid)ften ^ofar^

länber liefern natürlich bie größten unb $al)lreichften ©Äberge, rotöt)atb bie ber äntarftis bie

arftifdjen an 9Kenge unb ©rö^e übertreffen, ©enaueren SDieffungen, alÄ bi« h^ute oorliegcn,

roirb bie öeftimmung oorbe^alten bleiben, ob ber Unterfcbieb ber antarftifchen ©teberge oon

ben arftifchen in ber@röfje roirflich fo bebeutenb ifi, roie er angegeben roirb. %ic 9?are$fa;c

Angabe, es fei bie burchfdmittlidje ^öt)e ber ©iöberge, bie er auf feiner %a\)ti b\ä jum $olar^

freiÄ getroffen, 70 m mit l/*— Vs Seemeile $urcf)meffer, ift nid)t audfd)laggebenb, roeil feine

^a^rt oon ber ftergueleninfel fübroärtö unb jurücf nach 2lbelaibe ü)n mit nicht fcl)r zahlreichen

©^bergen in Berührung gebracht hat. Slufjerbem finb bie llnterfchiebc ber geograpfnfehen

Sreite ju gro&, um eine mittlere ©röfee herau«3tirechnen. ÜDiüffen boch bie SWajse äquatonoärtä

rafch burch Slbfchmeljung abnehmen. 35ie „SBalbioia" mag bei ber ^Jehrjahl ber oon ihr

jroifchen 50 unb 64° fübl. breite jroifchen Souoetinfel unb (Snberbolanb beobachteten (Si^berge

nur 30 m mittlere §öf)e; ben höajften fat) He in 60° fübl. Sreite, er roar 54 m hoch unb 575 m
breit, fiebriger roaren bie ©teberge, bie bie //33clgica" bei ©rahamälanb unb oon ba bi3 jum

^olarfreiS mafe. arftoroöfi gibt nur 30 m §öhe unb über 200 m breite an. % oon 33ecfer
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hat eine #Öhe von 63—70 m über bem SWeereSfpiegel im arftifd^en SJieere befiimmt, unb 9Seo--

pred>t ipritf)t oon GiSbergen, bie über 60 m aus bem ÜJieere fyerüorragen unb oielleicbt anbere

300 m tief in baSfelbe eingetaucht finb, unb beren Urfprung in ben von tiefen beeren bc;

fpülten polaren ©ebtrgSlänbern ju fudjen fei DrpgalSfi gibt von ßrönlanb als größte GiS=

berghöben über bem SBafferfpiegel auSnahmSroeife im ^afobshaongebiet 100 m, im Äarajaf;

gebiet 70— 80 m an. Den lörcitenmaßen nad) finb bie Gisberge oft große ^n\eln. 3m jük

Hajen GiSmeer finb einjelne oon 5 Seemeilen Durdmteffcr feine Seltenheit

Die gorm ber Gisberge ift je nad> ihrem Urfpmng unb ihrer ©efdudjte »erfdjieben. 3u=

nädrft beftcf)t ein Unterfajieb jnrifd>en ben aus 3«lanbci3 unb ben auS GHetfdjern geborenen: jene

finb breite Tafelberge, bie erft burd) SBinb unb Sßetter ftd) umgeftalten, biefe finb oft oon 2ln=

fang an gan; regellos geformte SJrudjftficfe. Darin liegt aud) jum Teil ber oft übertriebene

©egenfafc siuifdjen arftifdjen unb antarftifd;en GiSbergen. 3n ber 2lntarftiS tierrfdjt baS

lanbetS oor, unb außerbem ift ein arfttfdjer Sommer mit feiner l'uftroärme unb Sonnenftrab--

lung unter allen Umftänben mehr geeignet, Gisberge ju pittorcSfen formen ju mobein als ein

antarftifdjer. ^\n allgemeinen finb bie antarftifdjen Gisberge mauerförmig gebaut, if>rc Öefialt

nähert fid) ber parallelepipebifd)en, ihre Cberfläd>e ift eben, bie Seiten unb oft fd)arf abgefajnitten,

fürs fie feljen roie Öruchftücfe einer gemaltigen &od)ebene aus, bie fid) beim 3<rfoil nt Teile

oon gleicher ^ölje jerl&jte. So fdjilbert $am& & 9toß bie erften Gisberge, bie er in 63° 20'

traf, einförmig, aber groß, oon mafiigem Sau, oben tafelförmig, an ben Seiten fteil. $n 3loxo-.

grönlanb gibt eS ebenfalls foldje fdjroimmenbe Tafelberge; 9tgber rjat fie bei $au* ^nlet in

Djtgrönlanb 90 m l)od) bei 1 km ifönge unb S3reite gefeben. SBei ben antarftifdjen Gisbergen

tritt bie Schichtung bidjten unb loderen GifeS beutlid) ^eroor; biefe regelmäßigen SRechtecfblöde

finb oft aus gleichmäßig tibereinanbergcfdjidjteten tiefblauen unb fdjneerocißen platten auf»

gebaut. Da bie roeißen Sd^ten rafdjer fehmeljen als bie blauen, wirft biefe Säuberung aud)

auf bie Umgeftaltung ber älteren Gisberge ein. Das blaue GiS wiegt in ben tieferen Teilen

oor, wär)renb bie oberen bie Sdmcefd»d)ten oon fahren seigen. Die Gisberge, bie oon ben

töletfdjern ber 3600 m fyotyn Safleuginfel ftammen, fdjilbert 5Bord)greoinf: „bebceft mit

mehreren GHen tiefem Sdmee auf ber üerbältniSmäßig fleinen fläche über Söaffer, unb unter

Gaffer in lange fdjarfe Spifcen auSlaufenb" als Monitors oon gefährlicher 2lrt.

2lu<h in ber Sntarftis fann man bie oon ©letfa)ern abgebrochenen unb oft fopfüber ins

9Keer gcftürjten Gisberge oon benen unterfReiben, bie oon bem langfam in baS 3Keer hinab*

gesoffenen ^nlanbeis fid; abgelöft haben unb ruf)ig fortgefdjwommen finb, wobei fie alle 2)Jerf;

male beS GtSwalleS bewahren, ©cwöhnliä) bilbet eine 10—12 m biete weiße ^imfd)id)t ben

oberen Teil fold^cr Gisberge, offenbar aus bem Schnee ber legten 3at)rc gebilbet, an beffen

Serfirnung aud) ber 2Sinbbrucf mitgearbeitet hat Darunter liegt baS grüne, gebänberte

ÖletfdjerciS, baS bie §auptmaf|e biefer Gisberge bilbet

3)iit ber Sonne unb bem 9tegen arbeitet bie Sranbung an ber Umgeftaltung unb 3krfleine=

rung ber Gisberge, bie baher am grö&ten unb, foroeit fie 3nIanbeiSgcburten ünb^am regelmäßig:

ften in ber 9iäbe ihres UrfprungeS auftreten. Dort fietjt man Gisberge, bie genau bie Steilioanb

beS 3nlanbeifeS loieberholen, oon bem Tie abgebrochen finb, unb fclbft noch bie ©letfchcrfpalten

tragen. Die DünungSroellen arbeiten pulfierenb eine horijontale^ohlfehlc rings um benGiSberg

heraus, bie fchon burdj bie roeifee jjärbung oon eingepreßter 2uft fid) abhebt $at ein GiSbcrg

feine Vage oeränbert, io ficf^t man biefe Jurdje in anberer $öl;c ober Sage als eine befonbere 2lrt

oon Stranblinie ben Gisblorf umgürten (f. bie 3lbbilbung, S. 279). Die Skanbung wirft bei
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Sturm if)re ©eHen mit £onnergctöfe gegen bie 2£änbe Itttb bis über ben girft bc3 Gi$bcrge$.

Sonne unb Megen arbeiten reblid) mit, ber %xo)t fprengt oermittelft einbringenben unb ge^

frierenben 2s>affersS , unb im 5Uörblid)en Gtömeer fmb bie roeit nad) Horben uorbringenben

roarmen Xiefroäffer unter bem SJleereäfpiegel roirffam. Gin fdjöncä ^eifpiel uon ftüftenabrafton

!

£ie 3lrbeit ber Sellen fabreitet aber in ber Siegel rafdjer ooran. !X)at)er liegt eine große 0e>

faljr ber Giäberge barin, baß fte unter bem 2Keere*fpiegel roeit oorfpringen unb mit mäa>

tigen fubmarinen flauten unb Spornen ben Schiffen roie oerberblidjc sJJionitor3 entgegen-

fdjroimmen. ^abei bleibt oft nur ein £urm, eine $aftion, ein 3)ogentf)or ober auä) nur eine

Sin Siibtrg im antartt(f<$en VI tat. Kacb. ^oteflrapfctc btr Slatbioia ^ Cvpcbition. V-$L Zrjt, 3. 274

unbebeutenbe Stauer auf bem Gisfunbamente ftef)en, bie amplutljearralifdj ausgeroafdjen ift.

Spalten, bie urfprünglid) faum fid)tbar ben Gieblocf burdjfefoten, roerben burd; bie serftören^

ben Kräfte erweitert unb bcfdjlcunigeu ben 3crfaü.

$ie $al)l ber GiSberge fdjroanft örtlid) unb jaf)ree.$eitlid) in Ijoljem ©rabe. So jal)U

reidje (yietfdjer unb ^nlanbei^jungen an$ SJleer tjerantreten, muffen uielc Gidbcrge entftetjen.

Oft ift befdjrieben roorben, roie jaljlreidj fie in glctfdjerreidjen Horben Wrönlanb* finb, roo

§ellanb fie in ber Söuc^t uon ^afobssbatm fo jafjlrcid; faf), „baß man, oon ben umliegenben

25ergcn Ijerabfdjaucnb, ben ^\ort> oor Giäbergen unb Giäfragmenten gar nidjt fielet". $)töcoe

fdulbert, roie er 1831 ben füblidjen ^olarfrctö in 82° roeftl. iiänge angefidjtä oon 250 großen

Gtöbergen überfdfritt. SDltmoitt b'llrmUc ging 1840 oon Tasmanien gcrabcauS nad) Süben,

roobei bei 60° fübL breite bic erften Gtöbcrgc erfdnenen, unb ba fie immer größer unb jaljU

reidjer rourben, fdjloß er, baß fie oon einem X-'anbe fommen müßten, ba$ benn aua) nidjt
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jouberte, eisumgürtet aufzutauchen. $m feidbtcn 2Baf)cr bleiben Tic liegen unb bilben ate „ge^

ftranbete Giebcrge" lange Ketten oor ben Hüften, oft auf mehrere Seemeilen mcenoärtä oer-

teilt. 9ioß" mar erftaunt, im offenen 3Weer oor Kap (Srojier Gtebcrge rutjig liegen ju fct)en,

nnb fanb burd) bie Gotting auf 400 m feine Skrmutung beftätigt, bajj ilc feftfafeen.

Umfrfjloffen oon jroei breiten Sanbmaffcn mit auägefprodjen fontinentalem Klima, ift ba$

9iörblid}C GUmecr oiel gletfdjerärmer unb etöbergärmer ate ba3 Süblicf/c Tai trorfene,

falte Klima läßt au3 ben geftlänbern (Suraftenä unb 9torbamerifa$ nur roenige große Qletfdjer

ZOOm Ttr/htlini* ,p ti .

Tie SitotrbSttniffc sor JJcufunManb im 3abre 1897. 53a* bat Jlnnakn ber fyjbrograpbi« , 1897.

Cjl Ztr., S. 243, 267, 2*8, 280 unb 284.

an biefeS 2Jleer herantreten. 9iur Örönlanb, ba$ nörblidje Spifcbergen, Sioroaja Semlja unb

^rauj 3ofef^-Sanb tragen, foioeit unfere Kenntnis reicht, eieberggebärenbeS ^nlanbei*. Sclbft

in WrinnelM'anb erreichen bie @lctfd)cr faum ba3 SJieer. Seljr große (riaberge liefert im Horben

nur OÜrönlaub. Sie Gisberge oon ^ranj ^ofeffeSanb unb oon Spitzbergen, oon f)iorboftlanb unb

König $ol)ann-£'anb fmb n\a)t fo jaljlreid; unb niebj entfenit fo groft toie bie grönlänbifcb>n;

kaufen gibt 20 m an, 5—7 m über bem 2i>affer, ^aeffon maß ala ÜHürimalljölje aud) nur

22 m. Sagegen ift biefe« interfontinentale SRcet ungemein geeignet ,
sJ)Jeerel& in SKaffcn $u

bilben unb 511 erhalten. Sie Kälte, bie 2Ibgefd)loffenl)cit, bie geringe Sicfc weiter Streden, bie

große 3abl ber S3ud)ten unb Sunbe, alle* ift bafür günfttg. 3»n Sublimen GUmeer bagegen

liegen bcfdjränfte Räuber in einem roeiten Sfteer, baä oon bem Cinfluß ber großen Sanbmaffen
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burdj breite aHeere*teile getrennt ift. $ie am närfjRcn an bie 3lntarfti* ^erantretenbe Sanbmaffe,

Slmerifa, ift immer nodj oon ben oorgefdjobenften antarftifa>n ^nfelgruppen 6—7 Sreitem

grabe entfernt Gin feudjte* Älima mit führen Sommern unb faft nur in fefter ftorm faflenben

Slieberfdjlägen begünftigt bie ©letfdjerbilbung ebenfofetn*, wie ba* oon Sturm* unb $ünung&
roetlen bewegte, nadfo allen Seiten offene 9)leer ber ©Übung ftarfer 3)leeret*maffen ungünftig

ift. 2)af>er b,ier ba* grofje übergeroidjt ber Gi*berge, bie mit fo gewaltigen 2tu*maf}en auftreten.

Sd>on Suadje b>tte au£ ben „felbft im Sommer" gefebenen großen ©Smaffen auf ein bobe« antart«

tifd)e82anb gefdjloffen, Don bem grofje Strome, bie ba«©« bringen, in ba«Süblid)e©«meer ftd) ergießen.

Seitbem ift oft ber Sdjlufj aufi ©iäbergenauf nabe« ober ferne« ^olarlanb Derfudjt worben unb mand)«

mal mit OIücL (Sine fufyere Iljatfadje, wie bie ton SRorbenftiölb in ben $i8fufftoncn über ba8 Äarifdje

SReer oft betonte, bafj oon ben öletfdjern beS 5w»tj 3ofef«-2anbc« wenig ©äberge in bie Umgebungen

oon 3rranj 3ofef«>2anb berabbriften, fo baß ba« grünlidje ©letfdjerei« in bem bortigen Jreibei« feiten ift,

beutete tfingft barauf, ba& 3ranj 3ofef««J!anb lein grofjeS fianb, fonbern eine GJruppe Heiner Unfein fei.

Sir bürfen bagegen Wobl erwarten, baß baö madjtigc ©« be« norbweftlidyen ©r5nlanb Don einem großen

^olarlanbe ftammi, um fo meb>, a\S feine formen an bie ber antarfttfdjen ©«berge erinnern, bie jweifel*

!p3 Don ^nlanbei« ftammen. SScniger fidler erfdjeint un« bie flnftdjt S?orbenfhölb8 begrfinbet, bafr ba«

ftarfc ©« in ber ©egenb ber SJärentnfel unb öftlid) baoon ,,au« ben Umgebungen eine« nod) unbetann»

ten ^olarfontinente« berabgetrieben" fei. Äanfen bat auf ber ganjen Sdjlüten- unb Jrajalfabrt Don

SWorboftcn ber nad) unb burdj ftranj 3ofef«32a>tb feinen einjigen grojjen ©äberg gefeben; ber gröfjte war

20 m b^od). Sa« ift ber ftftrffte 8ewei3 gegen ein grofje« Dereifte« fianb gegen ben $ol ju. S3enn un«

nidjt ganj neue, unerwartete Beobachtungen über bie Verbreitung ber großen ©«berge Dorgeiegt werben,

bleibt einstweilen ©rönlanb baS einzige artlifdje 2anb, ba« ©«berge Don gewaltiger ör&fje unb in SRaffe

auSfenbet. Gknaue Uufoeidmungen über 3ß|}t unb ©röfoe ber ©«berge werben aud) in ber Slntartti« jur

Stlärung unferer ttuffaffungen über Sage unb SluSbeljnung be« antarftifdjen fianbe« beitragen.

©a>tt*Standort auf Sretbet* »nb (ftabergen.

(S. Me «arten, 6. 280, 282 unb 283.)

Xie Eisberge unb ba* oon ber Äüfie lo*geriffene Gi* tragen ben Schutt, ber auf fie ge=

fallen ift, in* 9)ieer f)inau*. Sie empfangen b,erabftür$enbe Slöcfe unb Schuttlatoinen, aber

auö) feineren Staub unb Sanb, bie bann oft in feinen Sdjidjten weit in bie Gtöbcrge t)inein

$u oerfolgen finb. Sei ber großen £tcfe ber Gi*berge ift e* auch nidjt au*gefd)loffen, bafe fie

oon bem 2Reere*grunbe, ben fie berühren, S<^utt mit aufnehmen. 3?a einjetne Gisberge öfter*

genau an berfelben Stelle liegen bleiben, roie j. 33. 3ob,n 9tofe am 23. ^uli 1829 ben erften

Gi*berg in ber 2>aui$ftra&e in gleicher Sänge unb Sreite bcobaajtete roie bei feiner erften Steife,

fo feh,lt es nidjt an 3eit jur Slufnafjme be* Sajutte*. Äeine*roeg* treiben bie GiSberge glcia)

naa^ i^rer 93ilbung oon ber Äflfte weg.

Sdjutttragenbe Gi*berge finb oft gefe^en toorben. „Steinblöde auf Gidflöfeen" nennt fie

Äane. ©eifpiele fdr)uttbebe<fter Gi*berge in ber Slntarfti* finben mir bei 9tofj f)äufig. 3n 66 0

fübl. breite unb ca. 170° öftl. Sänge begegnete er einem, ber fo mit oulfanifdfjem Schutt oon

anfd^nenb mehreren Tonnen ©eraia^t bebeeft mar, ba^ man ifm oon fern für eine 3nfcl ^ielt

2lm 15. Januar 1841 fippte in ber 3iä^e oon tpoffeffion 3*^nb ein ©i*berg plöfclid) um unb

bot eine fajuttbebeefte Oberfläche, fo ba§ aua^ er of)ne biefe Seroegung für eine Qnfel tiätte ge-

halten werben fönnen. berfelben Sfiuf^ung unterlag SÜJcbbell, al* er 1823 ben ^olarfrei* in

32° roeftl. fiänge überfdnitt: e* erfa)ien ein fo oöüig mit ©eftcinSfchutt überbedtcr Gi*berg,

bafe man fianb ju fct)en glaubte. 9Hcb,t überall finb fajurttragenbe Giebcrge unb Gi*felber

gleich oerbreitet. Sianjen hat feinen einjigen auf feinen Ehrten im fibirifchen ©i*meer ge=

fetjen, allerbing* ift er überhaupt feinem großen Gi*berg bort begegnet. Offenbar bieten ftarf
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otfrgfetf<§crtc unb IjodjfiifHge, oon eiSgürteln (f. unten, 3. 284) umlagerte Sauber bie günftig:

ften Skbingungen für bie SMabung beä <iife* mit Schutt.

2l»f bie 9lrt, roie Treibet fid> mit Schutt belobt, wirft $unäd)ft bie Beobachtung ein i'idjt,

bafeGiSfdjoÜen unbGiäberge, bie burdrünberung be*Wleid)gen>id)t$ ftd)umbref>en, einefd)lamm=

bcfefcte Unterfeitc seigen, in bie Steine eingebettet finb. SNarea befdjreibt ein foldbe^ Gteftücf,

C<rbrritunglbtjirt bti f ai> unb Zrftbfifct fomir bir f4uttbe[ab«ncn Stibtrg« auf bfr nörbli<$«n $aIbfuj«C.

5!a<$ Qkorfl $artmann.

baa er an ber iWorbfüftc oon $rinnelI4'anb fatj; e$ l)atte Slustyötjlungcn unb ^urdjen an feiner

früheren Unterfeite unb einige eingebettete, etegefebjammte Steine. ^are* fdjloft barau*, baß

geftranbeted auf bem iifceresboben hjnfdjleifen unb in Steinbobeu Strammen, ähnlich

roie ber ©(etiler fie ocrurfad)t, fieroorbringen fann. $ame$ dioß fal) an ber Äüfte oon 2>ictoria-

lanb einen gansen £ieberg fid) fo umbretien, baß bie fdjlammbebccfte linterfette baa 93ilb einer

^nfel auö CStbe barbot. SUrangcll uuterfdjieb im £reibeiä ber fibirifdjen ftüfte bie 3Toroffe, bie

fdmutfcig, oft mit i'etjmerbe gemifdjt finb, oon ben flar blauen unb bjelt bafür, bafe jene in ber
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Sieget bie älteren feien, bie alfo bei tyrem Umljergetriebenroerben mit betn 9Weere*boben unb

ber flüfte in nafje Seriifjrung gefommen waren. (Sine jroeite 2trt be$ Stelabens ift bie bcS an

ber Äüfte liegenben CifeS
4

mit fjerabftürjenben ober ^erabgefajroemmten SRaffen; biefe l>at und

bie öetrad)tung be£ ftüfteneifeä fennen gelehrt. SSerroanbt ift bie Sebecfung beä GifeS burdj ben

Sajlamm unb Sanb ber ins SWeer münbenben ftlüffe. ©eorg $artmann nennt in feiner

8erbrritunj«b<jtrf bti fail> unb treibest* fonH* b«r fcbuttbclabcntn «t«btrg» auf ber fübli<b«n $a[bfugtl.

Arbeit „-Der ßinflufj be3 2xcibeifc8 auf bie 93obengeftalt ber ^olargebiete" nod) SJelabung

burd) SÖinb mit Staub unb Öelabung burd) $u(fanau*brfl$e.

3nbem nun bie eidberge unb ba* £reibei$ tyren Sd)utt fallen laifen, bebeefen fic beu

ÜDceereSboben in einem weiten ©ebiete um bie beiben^ole mit jenen „terrigenen" Ablagerungen,

beren Steinblöde, Saab unb Schlamm ben GtetranSport bejeugen. 8d)on je^t ^aben bic2ieffee=

unterfud)ungen fo mand)cn Steinblod ju £age geförbert, 5. SB. ben 5 3entncr fd)roeren, gletfdjer;

gefajrammten 931od au« rotem Sanbftcin, ben bie „33albiota"au$ 4600 m Siefe bei(Suberbolanb

1
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(jeraufgefjoben fiat; bie 3ufanft wirb un$ nod) oiel meljr baoon bringen. CS roirb eine befon--

bere Stufgabe ber ^eereSerforfdmng werben, bie Örenjen ber GiSbergbriften, bic mit bein Älima

fd)roanfen mu&ten, in ben fonsentrifd)en Gi$fd)uttroällen, GUbergmoränen fönnte man fie

nennen, bes sJWeere$boben3 nad)juroeifen.

Sin geroiffen Stellen fd)me($en ober ftranben mein-

Gtöberge als an anberen unb Käufen

ben Sd)utt, roomit fie belaben fmb, bort auf. So ift fid)erlid) roenigilenä ein Zeil ber SHaffe

ber SRcufunblanbbänfe (f. bie Äarte, S. 280) auf bie iBermdjtung be* treibenben Gife« bei ber

Berührung mit bem ©olfffrom suruefsufü^ren. 2lua) ber blaue unb grüne 2"fron ift fo ju beu*

ten, ben ber „GfjaHengcr" cor ber antarftifdjen GiSfd)ranfe oom s}Keere«grunbe f>eraufgebrad)t

f>at, unb ben URurrao, at£ baä GrgebniS ber3^ribung alter Öefieine ber ^nfeln unb Äontinente

bejeid^net. £oogaarb b>t benfelben Urfprung für bie Itympfmabanf im 5tarifd)en SKeer an*

genommen. %üx fold)e Albungen fommen befonberS jlranbeube Eisberge in grage, bie flippen*

artige eiftge §fortfe$ungen oon £anb$ungen bilben, bereu untermeerifdjen Sluäläufern fie auf;

ft^en. kleinere Gteberge trägt bie ^Iut auf ben Stranb; Sodfrooob \ai) bei Aap öeed)eu 9 m
trofje GiSberge auf bem Xrodenen liegen, ©in grojjer iteil ber Stranblinienablagerungen an

ben Äüften be* GiSmeeres ftammt oon bem gegen bie flüfte gebrüeften SreibeiS, ba3 im feilten

Ufermeer ben örunb in bie §öfje preßt, ilm famt feinem eigenen Sd)utt beim Sd)meljen unb

3ertrümmertroerbeu fallen lägt unb enblid) burd; feine Söattbilbung ben oom Sanbe Ijerabgefü^r;

ten Schutt aufhält 9tore3 fprid)t bie bis 300 m l>od) anfteigenben Stranblinien be£ @rinneCU

fianbeä bireft als Ablagerungen an, bie unter benfelben ptygfiralifd)en öebingungen entftanben

finb, rote fie jefot fjcrrfdjen, unb finbet aud) organifd)e üRefte in ifinen, rote fie fjeute im (Eismeer

leben. Sei ber Beurteilung ber Gi£fd)rammungen unb Slbglättungen an Äüftenoorfprüngen, bie

man immer gleid) bereit ift, ben ©letfd)ern jujufd)reiben, muß man im 9tuge behalten, bafc

aud) Treibeis, befouberS roenn e* Sd)urt trägt, im ftanbe ifi, ju fd)rammen unb abjufd)leifen.

05a* Aäficttetd «ber ber Gidfnfc.

2Bo fteile Uferfelfen in8 3Jteer taud)cn, treiben Gi3fd)oHen an, gefrieren loSgerijfene Xeile

ber SranbungSroelle, fammelt fid) Sd)nce, ben oom Ufer fjerabrinnenbe« Sdjmeljroaffer burd>

tränft, unb au« bem allem entfielt eine rjinaudtretenbe ©idleifie („GiSfujj"), beren Dberfiäd)e

mit ber 3eit breit genug roirb, um Sdjlitten tragen ju fönnen. %m #rüf)fommer fangen amftufre

biefer Gisbauten Saljioafferftreifen an fjeroorjutreten, roäf>renb oon oben Ijer Sdjmeljtoaffer

£l)äler in ben Giafufc fc^neibet. Saroinen reifjen Zeile baoon mit fid). 3ofm 9to§ fd)ilbert eine

große GiSlaroine, bie im^uli 1833 mitSSaffer unb Steinen ftürjte, benGi*fuf$„roie einen Spiegel"

Sertrümmernb. 2Senn ber Giäfufj 30 m feeroärtS l)inau$geroad)fen ift unb ju 20 m $öf)e unb

barüber burd) Gisprcffung ftd) erhoben Ijat, repräfentiert er eine (Stemaffe, bie aflein fd)on

bura) tfjr eigene« Öeroid)t bebeutenb ift 9lid)t nur äu^erlid) ift fie oft fd)roer oon einem Gisberg

3U unterfd)eiben, fonbern eä ge^en in ifjr fid)erlid) burd) SKaffenbrud iBeränberungen oor r»d),

roeldjc an ben Öletfd)er felbjl erinneni, mit bem fd)on ilane ben ©i«fu§ oerglid)en tyat 3»bem

ba« einmal angelagerte Gi$ l;eraufgebrängt unb neue« tym angefügt roirb, baut fid) oft ein

jroeiter unb britter (Stefufj ju einer Stufenterraffe übereinanber.

1a4 an ber Äüfte feflgtfrorcne, fie wtf ein Irt8ranb obtr feficr SiägÜrtcl umgebenbe ßi8 trägt bm«

feiten dornen rote ber Seil eine» obcrflä^li^ abgefcfinujljcnen etöfelbc^, ber unter bem SReer oft weit

uorfpriugt unb begrctflic^erroeife Don benSctiiffcrn gefürchtet roirb. Stanfen nennt batjer jene« ftüftenei^

unb bcfc^ränlt ben Warnen Giöf uß auf biefen «orförung.
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©ewirfen aud) Stürme unb ©e^eiten mand)e 93rüd)e im ©isfufj unb bcläbt ü)n aud) bct

Hbbrud) ber oft ju 300 m unb mein* Überragenben gel«mänbe mit magren Sd)uttfrrömen, fo

ift er bod) befonber« in ber Sinterfyrit unter ber fombinierten Sirhmg oon Sdmee, ftroft

unb Saifer oft für erlitten ber einjige Seg jwifchen bem ^aefete unb bem Sanb, fogar auf

Kilometer hin naheju glatt unb eben, bafjer oon unfaßbarem Serte, aber wegen feiner $er-

gänglid)feit unjuoerläfiig. 311* SRorton ßnbe $uni oon 9ienf|claer:§afen au« feine Sd)littem

fahrt nad) Korben unternahm, mufjte er mit ber ©efahr rennen, ben bereit« auf weniger als

1 m eingefd)rumpften Gtöfufj nid)t mehr oorjufinben, wenn er jurütffefjren mürbe, @lüdlid)er=

roeife hatte aber in jenem $ahre bie 91eubilbung burd) oerfittenbe« 3ungei« fd)on wr üDJitte

3tugufi roieber begonnen.

3Rit bem Giäfujj oerbinbet fid) ein Sd)uttfrreifen, ber burd) 3lbfturj oon ben (teilen SUippen

entfielt unb burd) Ci* einen größeren £eil be« ^aljre« oerfittet ift £er $roft löft SBlödc lo«, bie

§auptmaffe ftürjt aber im ^rübfommer. Senn bie Särme in ben Sd)Iud)ten unb 9ii&en ber

flüftenwänbe wirffam wirb, bonnern unb rnattern unaufhörlid) ein3elne Slöde unb Steinfaloen

herab. Slud) Stürme löfen gefährliche StemfäHe au*, roie Öreelo bei Äap »lad im 9lpril 1882

beobachtete. 211« Äane im 3uni 1855 bie Sir. Stile* SRaoine bei 3taf) paffierte, oermod)te er bie

erfdjrodenen #unbe faum bei biefem Srümmerfataraft oorbeijubringen, ju bem aud) SHoränen

oon Äüftengletfd)ern beitragen, itangfam abfchmeljenbe« (£i«, weld)e« einen Stein ruhig auf

einen anberen Ha) lagern lägt, erflärt wohl bie grofje3ahl ber Steintifd)e, welche babei fid) bilben.

*

D. 3>as 'Ofrccx in bex $of<§icr)fc.

Snfjalt: Sie ©rö&e b<* SReereS in ber ©efd)id}te. — 2ie erfmbuttg ber 3<$tffahrt. — $a$ SBcfen ber See
!>errfd)afl unb bct ttbarafter bec Seettölter. — 3>er Sampf mit bem SRcere.

2>ie ©rBfce be« 2Reere« in ber @eföii$(e.

So roie in ber Seite be« ÜJJcerc« bie fleinen 3nfeln gleiehfam oerfdjminben, fo überfd)atten

bie o$eanifd)en Sirfungen im Seben ber Stößer, bie auf« SJtcer ljinau«gehen, alle Sirfuugen

be« £anbe*. Siatürltd) gilt bied oorjüglid) oon ben SBewolmern ber o$eanifd)en 3°f^n / °'c

ohne ein innige« JBertrautfein mit bem 3)ieere gar nicht ihren Seg bis ju ben fernen &i(anben

gefunben hätten. 3hr ^orijont, ihre Kahrung^queOe, ihr fiebeneelement ift ba« ÜKeer, in« 9)ieer

fteigen jule^jt bie Seelen ihrer Abgetriebenen hinab. 2Ba« Sßunber, roetm für bie ganje

Seit eine meergeborene ift? 25er §ori}ont ber SJölfer, bie ba$ sDJeer ring* um fidh anfingen

fehen, roirb immer weiter fein ala ber ber fianbbewohner, beren Siiid Salb ober Serge oer=

bunfelnb einhegen. 2)iefe Seite fräftigt unb fd)ärft nidjt nur ihren Sölicf; in bie Seele ber

Seeoölfer wächft aui ben enblofen ^orijonten ein 3UÖ oon ftülmheit unb 2lu«bauer hinein.

Seehelben oerbanfen wir bie größten Erweiterungen unfere« Wefichtsfreife«, bie SBolIenbung

bed Seltbilbe* oon heute. Da« weite 3Heer erweitert ben Slid be« Kaufmannes wie beö Staate

manne«. „91m ba« 9)teer fann wahre Seltmäd)te erjiehen." 3ft & nid)t ber Cbem be« 'äJieere«,

ber unfere Srufl erweitert unb unfer SBlut rafcher fliegen mad^t, wenn wir bie OJefdn'cbte ber

^anfa auffa)Iagen unb mit ihr bie beengte unb beengenbe 3ammergefd)id)te be« inneren oon

Deutfchlanb ju berfelben 3eit oergleid)cn?

3Ja« ÜJJeer, ba* trennt unb oerbinbet, wirb eben baburd) jum Präger be« gortfd)ritte« in

ber ®efd)id)te. Vermöge feiner ©röfee, bie faft ba« Dreifad)e be« Üanbe* ift, legt e« ftd) }wifd)en

bie^nfdn unb mad)t fogar ©rbteile ju Unfein. Daburd) entftehen bie größten Sonberungen unb

Digitized by Google



286 8. Xq« SCecr.

Unterfdücbe an ber Grbe. Ta nur im Untertrieb :8croeguug liegt unb Ginförmigfeit StUb

ftnnb ift, bebeutet jeglidje Slblöfung unb Sonberung ^örberung unb gortfdjritt bes Gebens.

5i>ir babeu bie 2Sirfung ber infularen 2lbfonberung auf alles l'eben ju fdnlbern perfuebt (ogl.

33b. I, 3. 356 u. f.). 3i>a3 tonnte nun ber 3erlcgung unb Stbfonberung ber 23ölfer beffer bienen

alö baä 3)ieer? Sinb nid;t bie infclreidjen 3)iecre bie an belebenben Sölferoerfdjiebeiujeiten reid)=

ften? $lid)t bafj ein cinjelneä 2>olf auf gegliebertem Äüftenfaum fidj über anbere erbebt, ifi baä

OiebeimniS ber boljcn Äulturentiuicfelung im 3)tittelmeergebiet, fonbern baß ba3 sJ)iitteImeer ur=

fprünglid) bie Hölfer genug trennte, um fic ifn* GigenftcS ungeftbrt entfalten ju lafjen unb bann

auf Oberer Stufe fic roieber 311 befrudjtenber S^edjfelroirfung jufammenfübrte. StmerifaS 33er:

fjältni* ju Guropa, eine ber größten Xbatfadjeu in ber 0cfd)icbte ber 3)ienfd)beit, rubt ganj auf

ber gefdudftlidjen SSMrfung ber Trennung unb Verbinbung burd) ben 2ltlanrifd>cn Cjean.

tcr $anamafanal tti Gulrbra, 1*90. 9ta4 t>ljotogr<ipi>ic pon Ji. JltgtL *jL Xtft, S 2S7.

£er Sylädjenraum jebcä SRetrtS unb jebeä 3Jicere*teilc$ bat Kin* geidncbtlidje Sebeutung.

Von Stufte ju flüfte unb oon 3»fcl ju 3nfel ift bie Öefd)id)te über bie 3Jteere bi»geroad)fen,

juerft über bie engen, bann über bie weiten, unb auf bie Vcrbinbung burd) ba3 3)ieer blieben

fo entftaubenc Staaten tnngeroiefen. Tae s])iittclmeer bielt bie Jeile bee römifdjen ÜHeidbeS ju--

fammen, fo roie f)eute bas 2£cltmeer bie Kolonien bc^ britifdjen äi?eltreidje* jufammen^ält.

23ou ben brei grofjeu
s
J)ieeren ift ba$ fleinfte, ber 3»bifdjc Cjean, am frütjefton gefdncbtlid) ge^

morbeu, ber Sltlanrifdje folgte, unb bie Gntberfung unb Duerung bes metyr al$ jroei drittel ber

l*rbe bebcefenben Stillen DgearoB roar bie le^tc große 2t)at auf ben Öebietc ber umfaffenben

geograpl;ifd)en Gntbetfungcn. bie grofjcn 3)Jecrc in ba$ fiidjt ber Öcfdjidjte traten, bitten

fic ibre ftillcu SiMrfungen rooljl fdjon burd) ungcjäblte ^öflrtaufcubc auf bie Verbreitung ber

Golfer geübt, unb wir erfennen beren Spuren nod) in ber beutigen ^affentierteilung. £arin

liegt bic menfdMeitegefajidjtlidje Vebeutung ber (rutbeefung 3lmerifa$, baß ftc in bem Verbälrnte

ber grofjen 2iölfcrgruppen 311 ben beiben großen Cjeanen, unb bamit in ber Stellung 3ur

gaujen berool)nten 5hMt, eine gänjlidje SJerfdnebung beroorbradjte. Sil 1492 ftanb Slmerifa

feiner 3Hcnfd>tjeit uadj am Cftranbc ber beroofmten $£elt, bilbete ben Cricnt bcr £ fumene, mit
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ber es ber Stille Cjean oerbanb; bcr 2ltlanttfdje aber gähnte roie eine ftfuft jroiidjcn Slmcrifa

unb bem ÜBeffranbe bcr Cfumene in (Suropa unb 2tfrifa. Sie normaimifdjen (ürönlanb; unb

2$inlanbfal)rten überfuhren fie, überbrüdten fie aber nidjt. Seit 1492 $og bie Äolonifation

einen gaben um ben anberen über ben 2ttlantifd)en £>$ean, alle frifc^ unb lebensfähig, roährcnb

bie alten Sßerbinbungen über ben Stillen Cjcan abftarben unb oergeffen mürben, £ie juj

nefymenbe (Sinroanberung hat in ben erften ^ahrhunberten faft nur tranäatlanttfdjc iBejichungeu

gefannt unb gefräftigt, unb fein Sanb t)at mehr getfwn, 9lmerifa oom Cftranbe jum üleftranbe

ber Cfumene Ijinüberjujiehen, als bie atlantifduften ober europäifdjften aller Kolonien in 9iorb=

II« Heebe ton Hcapulco in iUcttfo. »acb. ^botogroD^lt oon % Jafiotb. Cfll. Zeit, 8. 289.

amerifa. Rai Vorbringen an ben Stillen Djcan unb bie Sßerbrängung, faft 33emid)tung ber

alten 33eroo(mcr fann auch als ein Sieg bcr 3ltlantifer auf altpaciftfdjcm iüoben aufgefaßt roerben.

2öir l;aben bie erbgcfd)id)tlid;c Öebeutung ber brei sJ)iittelmccrc (f. Mb. J, S. 207 u. f.)

leimen gelernt; if;re menfd)heit*gcfdud)tlid)c ift nid)t geringer. £iefc ift im curopäifdjen Nüttel-

meer am früheften r>erroirflid)t roorben, oon beffen Öejtabclänbern bas" auegeftrahlt ift, roas

mir unfere flultur nennen. 2lber allen breien fommt bie glcid) bebeutfame £age jmifdjen je jroei

(STbtcilen ju, rooburd) fie fdjon heute bie Präger ber rotdjtigften intcrojcanifdicu Verbinbungen

gemorben finb. Unter ihnen ift ba$ auftral^afiatifdje 9Kittelmeer oon 9iatur offen, ba* europäifdj=

afrifanifdje ift burd» ben Sucsfanal aufgefdjloffen roorben, fo bafj es bie fürjefte Verbinbung

jroifdjen bem 3ltlantifd)cn unb ^nbifdjcn C>cau gemorben ift, bas amcrifanifdjc ift auf bem

2Bcgc, burch ben intcrojeanifdjen flanal (f. bie 3lbbilbung, S. 286) aufgefdjloffen ju roerben.

(Jbenfo roirfen bie Grbteile, bie nörblid) unb füblid) oon ben HJüttelmceren liegen, burch fic Oüf>

einanber; (Suropa unb 3tfrifa, 2lften unb 9Iuftralien, 9iorb= unb Sübamerifa finb fo oerbunben.
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CTtc ^ebenmcere, roie 9!orb^ unb Cftfee, Cklbe$ sJ?cer unb ftubfonbai, finb Heiner unb

roenigcr felbftänbig; bod) als Zugänge bleiben aud) fic roidjtig. 2lud; auf ber Cftfee ru^t ein

&aud) gefd;icbtlid)cr Wröfje, ber fogar an bas 9)iittclmeer erinnert; fic gleicbt bem Sdjroarjen

s
J)feer in iljrer (rrfdjliefumg Cfteuropas, unb bic Kolonien unb Mampfe ber £>anfa roieoerbolen

gried)ifd;es 3tdbtelcben ober iBcnebig. 2lber öftlidj oom s
]Nitteltneer liegen bic alteften Multur-

ftätten ber Grbe, roäljrenb öftlid) oon ber Cftfee ein minber begünftigter Seil oon Europa liegt,

ber nur Äultur aufgenommen, nid)t auegefenbet Ijat. Sie 9Jorbfee, roeber fo engräumig nod;

T«r £• a I f n von »b«ti JJa* U$oU>drap$i«. Sgl. Jfjt. £. 2*9.

fo feft umfd}loffen roie bie Cftfee, ift weniger „inneres s
])Jeer" als Surdjgangsmecr. Sie 9lorb-

feemäd)te finb feine fo gefdjloffeue Wefellfdjaft roie bie Cftfeemädjte. 3n ü)rer £age jur 9iorbfec

fommt es, bem Surdjgangsmeer entfptedjcnb, cor allem auf bie Entfernungen com Cjean au;

roie Cftfee unb iDiorbfce, aud; in äf)nlid;er 3onc/ liegen in Cftafien ber öolf oon s}>etfd;üi unb

bas Weibe v
J)iecr.

Sa* feudjte Clement fann nidjt berootjnt, nid)t burd) bie Arbeit mit £ade unb $flug ju

eigen gemadjt, nidjt abaegrenjt, nidjt roegfam gcmadU roerben. Ser 5»f^r, ber bie £d)äfee

feiner Stefe geroinnt, unb ber .Uaufmann, ber mit feinen bclabenen 3d;iffcn über bas 3){eer

fährt, fic febren immer roieber jum JL'anbc junid. Ebenfo febren bie iUeujer jum i'anbc jurüd,

bic eine beftimmte 3Hecrc*fläd;e militärifd) $u fiebern baben. Sas s
J)ieer an fid) faun, mit einem

s
it*orte, nidjt erobert roerben. Ter fricblid)en Eroberung burd; 3lrbcit entjiebt es fid) ebenfo roie

Der friegerifd)cn burd; beroaffnete Umfaffung. Sie Slusgangspunfte bes eeeoerfeb^res unb bie
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Stügpunfte bcr Sccfjerrfc^aft muffen bafjer auf beut £anbe Hege«. ,3hrc natürliche Stelle ijt

bie Äütfe, ati Sajroelle 3roifdjen £anb unb 3Reer. 2luf bem fianbe fammeln bie Völler bie

Kräfte, bie fie über ba$ 9)teer hinführen, unb bauen fic bie Schiffe, welche Träger biefer Äräfte

fein roerben. äßeil nun bie Vefjerrfdjung be$ sDlecreS immer oon fünften unb Strecfen beä

fionbeS ausgeben muß, oor allem oon ben natürlichen Sammel= unb Siebclpläfcen an ben ge*

fchüfctcn Vudjten, in benen bie 9fatur oft $äfen erften Stange« geidjaffen b>t (f. bie 2lbbilbung,

S. 287), roerben bie Äüftenlinien unb ^ufelreib^en bie Seitlinien ber Äraftäußerung jur See fein.

Sie beftimmen bie Stiftung be$ erften iQinauSgeljenä ber Völfer roie ber 2tu$bef)nung be« fpä=

teren VerfehreS unb finb julefet bie Etappen, Sdjufcfjäfen unb Äohlenftationen fce6eb>rrfdbenber

flotten, datier bie überragenbe Vebeutung ber in bie 2)ieere oortretenben Sanbteile, ber #alb=

infeln, Vorgebirge, Unfein, unb ber Einengungen ber 3Jteere burch oon beiben Seiten oortretenbe

Üänber. 25er Sunb, ber tfanal, bie Straße oon Gibraltar, bie DarbaneQen, ber VoSporuä

finb roab> Xt)ore, burch bie (nnburajgetyenb roir oon einem flultur* ober 3Jtaajtbercich in einen

anberen treten. Die (>5efdt)tt^tc lefnl, roie man mit großer 2Wad)t folche Dhorc förmlich fdjließen

tann. 2luch bleute ifl ber, melier am Bosporus gebietet, föerr be« Sa^roarjen 9tteerc$, unb roer

bie Schlüffel jur Straße oon (Gibraltar b^at, übt ganj oon felbft eine ftarfe SHadjt im 2Wittelmeer.

Die ©efchichte lerjrt und ferner, roie ber Sunb, aU fiebenSaber bcr baltifdjen Sänber früh erfannt,

umfämpft rourbe, unb roie bie $anfa mit feiner 93cb>rrfdjung tr)re £öf)e erftieg. Da$felbe roar

für Sitten ber Sunb oon <5b>lfi3, unb in ber ©tbraltarftraße liegt ber £eben$faben, ber Eng:

lanb unb ^nbien oerbinbet. Äommt an foldjer Stelle jur Verengerung ber SWeereSftraße bie

Nötigung, non einer Verfehräroeife jur anberen überjugefjen, roie bei Daganrog ooin ponrifchen

SReerfchiff auf baä Voot oe$ feidjteren 9lforofchen ©olfe£, fo fteigert ftdb) noch ber SUSert. fön

guter fcafen, roie 2lben (f. bie 2lbbilbung, S. 288), erlangt in ber 92ät)e einer folgen Stelle über:

ragenbe Vebeutung. Die einfache gegenüberläge beflimmt jroei £änbcr an entgegengefegten

©eftaben besfelben 3Recre$ ju innigeren 8e$ief)ungen, regerem 93crfct)r. Scorroegen unb 3**

lanb, Englanb unb bie Vereinigten Staaten oon 2lmerifa, Spanien unb SWertfo, Portugal unb

Vrafilien jeigen bie au« ber ©emrinfamfeit atlantifdjer Sage fiaj ergebenben gerichtlichen

folgen, $ranfreicb> Vejiefjungen ju Algerien unb Duneften, Sajroebenä alte Verbiubung mit

^innlanb gehören berfelben ©ruppe oon Erfdjeinungen an.

Die Grftnbuttg ber Schiffahrt

Die Grfinbung ber Schiffahrt gehört ju ben großen, elementaren Erfvnbungen, für

welche bie ©efchichte feinen Anfang ju fegen roeiß. Sie oergleicht ftdt> barin mit ber beä %mer$f

unb gleich t^r roar (ie eine ber folgenreichen. Denn ohne Schiffahrt lebten bie Urahnen ber

3Kenfa)f)eit getrennt auf jenen %n\tln, bie roir Erbteile nennen. (Sine SHenfchheit fonnte es erft

geben, al« bie 3Hecre3id)raufen bura)broct)en roaren. ^nfofern barf man e« roagen, ben Schritt

auf* 9Weer ben Slnfang einer roabjen 2öelt* unb 2)ZcnfdEjt)cifcSgcf(f)icr)tc ju nennen. 9)ian muß

aber uoraudfegen, baß biefer roeltgefct)ic§tlia)e Schritt an mandjen Stellen gemacht roorben ift

Unfein, bie einanber ober bem g*ftlanb erreichbar gegenüberlagen, mußten ü)n erleichtern,

überhaupt Grbfteüen mit nab> benachbarten ©eftaben, bie auf bem fdjroimmenben Vaume, bem

gloß, bem Einbaum erreicht roerben fonnten; auaj ^tußmünbungen unb Deltainfeln, fruchtbare

unb nfajreiche ©ebiete mußten baju anregen. Darin liegt auch ™f hi>b>«" Stufen bie Sebeutung

enger 9Weere, roie be« Sgäifchen, ber Dftfee, enblid) aller üKittelmeere, für bie Gntroicfelung

ber Schiffahrt, baß Tie iRäume barbieten, bie im Vergleich jiim SBeltmeer überfchaubar unb

9ta|tl, «tMunb«. IL 19
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burdjmcfibar futb. Tic (Md)id)te untere* eigenen flulturfrcifc* lehrt im«, wie fidi bie Schiffahrt

au* beut engen ftgäifcben SKecr in ben ^ontu* unb ba* weftlidje Wittelmeer, olfo infdönnerc

iföeerc, roagtc, ioic fie oon hier an« fd)üct)terne Stritte über bie Schmede be* ättlanttfcben

Djean* machte, ju bcffen Cucrung flc crft oicl fpäter ben s
])iut fanb.

G* ift eine unoollfommcnc Völfcrfunbe, bie nur 3lcferbauer unb Viehzüchter, 92omabcn

unb 3«Öer fennt. Tie Seeoölfer bürfen ben Slnfprud) ergeben, eine (Gruppe für fid) ju bilben.

^bre Verbreitung, ihr 2tiot)uen, ihre Jljütigfeit fiub eigentümlich- Tie Seeoölfer oerbreiten

fid) fprungroeifc oon ^nfel ju 3nfel, oon einem Äüftenftrid) jum auberen. 2i>ie ergiebig an

Wahrung aud) ihre &.tohupläfee fein mögen, bicfe 2$olmplä$e finb oon Matur eng, beun fie

müffen fid) mit beut ÜHecre berühren; bat)er Überoölferung unb 2Ju*ioanberung, nad) wenigen

(Generationen wieberfebrenb, Verfd)lagung auf ferne ^nfcln, bie für ba* Ginrourjeln ein«

Volte* 511 Kein, Verbrängung von Hüftcnüridjen burd) Vinnenbewobncr, bie in erbrüefenben

Waffen beranbrängen, furj eine bewegte, an SScdjfclfallen reiche öcfdjidite. (Je ift etwa* oon

ber Watur be* 3JJcere* in ber (Gefd)id)te biefer Golfer, bie feine felbftänbige Vebcntung für fid)

haben, an ber fie rutjig fortbauen, fonbem unfclbftänbige Vermittler entlegener Golfer unb

Äulturen finb. Tarin liegt eben aud) bie Verfd)iebenf)eit ihrer Beurteilung, welche bie pl)öni=

fiidje ftultur übcrfcbä&t, weil fte oergifit, bafe fic großenteils nur entliehen mar, unb bie auf

ber auberen Seite manchmal nur §anbel unb Seeraub ficht, wo e* fid) in fcMrflidrfett um

folgenreiche Äulturocrmtttelung unb ^Übertragung banbelte.

G* fcf»U nidjt an Golfern, bie abgemanbt 00m 3)teerc gelebt, Äulturen gefdjaffen unb

Staaten aufgebaut haben. Tic Öefa)id)tc lÄgoptcn* ober Ghtna* ift ftcberlid) in feiner Steife

unrühmlich, aber ihrem cinfönnigen Verlaufe fehlen bic belebenben (Gegenfäfcc, unb er fommt

früh in* Stocfen. 9iur §albfulturen f;aben fid) in fold) bmncnlänbifdjcr 2lbgefd)loffenl)eit eut=

wicfclt. Ta* biefen Äulturen fid) entgegenfefcenbe, fie aufrüttclnbc Clement tonnten nur bie $ir-

tenoölfer fein, unb biefe leben auf?erbalb ber Äulturgrenjcn, fmb fulturfeinblid). Tie öefd)id)te

fennt nur eine einjige folgenreiche Verbiubung großer Äulturgebiete, bic ba* %JHeer oennieb:

sJ)Mopotamien unb Egypten, aber fte mar locfer, befdjränft unb oielfad) unterbrochen. 3ax 3«
manberten bie Steinte ägnptifdjer ftultur auf ben günftigeren Voben Wriecbenlanb* au*, jur See

finb bic Slnftöfje gefommen, welche bie 3wci neuen gelten ber neueren ©efd)id)te, Slmerifa unb

Sluftralien, fulturlid) oon (Grunb au* umgcwanbclt unb iicbcit in Japans unb Gbina* erftarrte

ftultur gebracht haben. Welche anbete, breite unb bauernbe iLUrfimgen!

3n ber politifeben (intioicfelung ber Völfcr bebeutet ba* 3Heer bie größte Grwciterung be*

2lftton*raume*, bic überhaupt möglid) mar; in ber gcfefcltdieu Gntroicfelung ber Völfer unt>

Staaten oon fleinen 51t grofjen Räumen ein gewaltiger Jyortfcbritt! Tafi bie eigentliche SsJelt»

mad)t in jebem gefdudjtlidjen Zeitalter bie
v
J)iad)t mar, bie ba* ^iccr beherrfebte, fann man an

ber 0röf?e ber bel)crrfd)tcn ©ebiete Nomi, Spanien*, Gnglanb* cntfpredjenb ben Timenfionen

be« s
JDiittelineerc*, be* 3ltlantifd)en Cjean*, be* $hJeltmeere* meffen. Übrigen* liegt e* in ben

(Gröyenoerhältniffcn bc* ^Diecre* flar begriinbet. 3i>enn man aber nad) ben bauernben äi'ir-

fungen fragt, liegen biefe in bem flbergetwidbt 511 i'anbc, ba* oermittelft ber Sccmadjt gcroonneu

unb erhalten roorben ift.
vÜMr fönnen fic an ber ^ahl unb Verbreitung ber Todjteroölfer unb

Todjterftaaten 9iome, Spanien* unb Gnglanb* meffen. Tabei beobachten tuir, mic nad) bem

politiid)'gcograpbifd)en (Gefefc, bau ba* Ni?ad)*tnm ber Staaten immer auf bie Umfaffung ber

geograpl)ifd)cn Vorteile hinsielt, bai> 2)ieer mäd)tig bie Völfer anjieht. ^hr 9iiad)*tum geht

ginn s
JJJeere, am SHecre bin unb in ber sJiid)tung ber großen maritimen Verfel)r*ioegc.
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$nS SBefcn ber Secfjerrf^aft unb bcr Gfwrnftcr ber Sccttölfcr.

So grofe unb cinfadi wie ba* aMeer felbft, ift aud) bie iöcficrrfdjung be* iüJccre^. 3br

Wrunbmotin fann man in bic 3£orte foffen: 2>as 3)Jeer ift nur ein Stieg. Ta* tuiU be^

fagcn, bafj ba* 'äMecr ben 5i?erfet»r erleibct, ber barüber Inn feine Stiege iud)t. trägt iljn, aber

eä trägt nidjtä baju bei. £a* 9)Jeer ift ber Stieg: eä ift paffio gegenüber ben Creigniffen , bie

üont i'anbe l;er barüber Ijinjutfcn; es erleichtert ben ^l^rfcr)r, ben Ärieg, bic üJ'elcQrnp^ie, ober

fie alle geben jtmfdjen jtuei Ji'anbgcbieten burdj ba* v
J)icer binburd). 2iur für bie ftiföerei unb

einige üerbältni*mäf$ig unbebeutenbe ^nbuftrien, wie Sal3geminnung unb ätyxlidjc, ift ba*

"OJicer an fidj ergiebig. 9»it biefer paffioität bc* 3Kecre$, unb 3ugleid) mit bem ©röfjenabftanb

jwifdjen l'anb unb SWcer, Ijängt eng bad eigcntlidjc Wefcfc bcr Seeberrfcbaft jufammen, ba$

im Seeocrfcljr mie im Seefrieg Weitung bat: Wrofie S)ta djt oon fleincm 31 au in au$

geübt mit wcitreid)cnbcm, augenblidlidjem (Jrfolg, aber auetj nou nereinjcltcn großen Qnu

fdjeibungen abhängig.

2lud> bie 3d)ranfen, bie bem i'anb^anbcl im Wegcnfabc 511m 3eebanbe( gejogen fiub,

geigen biefe Gigeuidjaft be* 9)Jcerc*. £cr l'anbbanbel muß feine Stiege über politifd) befebte

Gebiete fudjen, muß ftdj 3wifd)cn fremben dächten unb 2lnfprüd)en burdnuinben, fann nid)t

hoffen, feine Stiege felbft 51t erfämpfen unb 511 bcfi&en; er muß uerljanbeln, SJergünftigungen

erfaufen, Tribute entridjten. $n wdm fällen uerjidjtet er überhaupt barauf, weite Stretfcn

unmittelbar 3urüdjulegen, fonbern bebient fidj bajioifcben wolnicnber Vermittler uon ber 2lrt

ber Sabäcr, ber 2lrabcr, ber 2Irmenicr, bie jeweils eine große Siolle im ^nbicnljanbel Sticfr

afien* gejpiclt haben. £er Seebanbel fennt nur ba* freie 3Hccr, wo ber blutige unb Starte

bie (Slcmcnte allein 311 fürdjten I>at, unb wo uiellcidtf bie Vernichtung einer einzigen flotte

genügt, um eine Stielt ju beberrfdjen. £er tfanbbanbel fann eine Cuelle großer 9teia>

tümer fein, aber ber Seebanbel ift immer and) eine Duelle bcr Straft. Tai s
3){ccr cntwitfelt

bie Äraft be* £anbcl*oolfe*, inbem c* ba*felbe ju immer neuen 2lnftrengungcn, 3U 2Iu*grcifen

unb Sdmb anregt. Stiic fct)r babei bie geiftigen gäljigfeiten geftäljlt werben, $eigt 3>encbig*

unb Gnglanb* Sjebeutung auf allen Treibern ber Äuuft unb Stiiffenfdmft. ^c größer bie Gut;

femungen be* Seebanbel« unb je entfernter feine 3iele, um fo entfdjiebener wirft er aber ale

^adjtquelle. T\t uralte Verbinbung 3wifd)en Seebanbel unb Seeraub wuselt barin. 3n ber

Eingabe an bie Quellen be§ iHeidjtum« be« ajieere« unb ber Vernadjläffigung feiner WatiU

quellen liegt ba* SJerbängni« ber Seeftaaten oon Sibon bii 2>cnebig unb Gnglanb.

2>cr ftampf mit bem 3Weerc.

^affiy gegenüber ben 9Jerfud)en b« s
J)ienfd)en, e« wirtfd;aftlid) unb politiid) 311 beljerrfdjcn,

g(eid)fam ein abftrafter 9iaum, übt t>ai 2)ieer böd^ft bebeutfame SiMrfungen, wo e* auf ben

Weift beä 3){enfd;cn trifft. 2Ule Äraft ber 2Jölfer wirb im fingen mit anberen Golfern unb

mit ber Grbc gemeffen, b. I;. fie mifjt fid) am uerwanbten ireben ober an ber fremben 2iatur.

2lue ber 2iatur geljen neue Äräfte in ein Volf über, im fingen mit Golfern gel)t nur bie ftraft

eine* ^olfe* in bie Giegner über. Tarin liegt bae (rinjige, ^eroorragenbe ber Sccoolfer, bafi

fie immer aus ber größten 9fatur fdwpfen, unb bie gröftte 2iatur im dürfen unb $itr Seite

baben. 2tud) ifjrc 2^obnfi6e müffeu fo nabe wie möglid) an bei* 2Jleer Ijerangebrängt, wo--

möglid) auf ^nfeln, dämmen, Pfahlbauten in£ 3)ieer binauSgefdjoben fein, ^br SdmtJ gegen

bie Angriffe be* 2J{eere« ift ein fingen mit ben Stürmen unb fluten , einer ber ftäblenbftcn
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Stümpfe, roeldje iNeitfdpn mit bcr 9fatur auftragen. Tic Sicherung bei tiefliegenben, oon Sturm»

ffuten bebrofiten fcanbcS, bcr „"JJolber", roie e$ befonberä an ben ocrfebr$günftigften Stüften=

fäumen, glu&münbungen oorfommt, forbert 311m Tammbau auf. 91n einigen Stellen Ijat bie

9totur felbft bie Sanbbämme bcr Tünen aufgefdjüttct, an anberen lagt fie ^nfeln ober &alb=

infein böberen £anbc3 unmittelbar ani iWcer berantreten: ©eeft unb SJiarfcl). ^ntmer muf?

roenigftens bie Stelle gefdniöt roerben, roo ber 3krfcbr oom £anb aufä 3)icer übergebt. Ta£

Wafa biefe* Sdjufee* beftimmeu aber bie £öbc ber Öejciten, bie ®rö§e ber äöcllen, bcr 0efamt=

djarafter be$ Klimas«.

3)te 35ämme müffen, um ibren 3wed ooOjtänbig erfüllen ju fönnen, an oiclen Stellen ber "Morbfee*

nieberungen 5— 6 m über bem SJiccreefpiegel ober bem Stiegel ber groften Strome f»od) fein, babei

müffen fie eine ©reite an ber Cberfladje öon 3 m unb meb,r befifcen. Der Damm mufj momoglid) au3

2cbm ober Ibon aufgeführt werben ober muß bodj eine ©erfleibung aui biefen Stoffen erhalten. (Snblid)

geftört ju einem Dcid»fü,ftem audj ein 3lt$ oon l£ntwäffcrungä = unb ©eroäffcrungSfanälen. %uS biefen

Sdmfoöotridjtungen jtocigt ftd» ganj oon felbft eine Arbeit ab, bie auf öewinnung neuen 2anb<3 ge*

richtet ift. Da3 abgebämmte 2anb wirb Dom SKcere gleid>fam loSgelöu. abgefonbert. Die 3a)l engen,

in einigen öegenben aud> Sühnen genannt, ein* ber widMigften Wittel jur Öcwinnung neuen Üan*

be$, finb oorgefd>obene Skrfc auS (fcidjinenbünbcln, bie burd) mädtfige, tief in ben Wrunb gerammte

^foblc unb 20—30 cm bide, gebreljte Söeibcnfrränge festgehalten »erben. Sie bauen fidt oon einer 6 biä

10 m breiten örunblage auf, wenn bie obere ©reite 2—3 m beträgt, unb biefe Wrunblage ruljt oft 15 m
in ber Diefe. Sie laufen oom Ufer au« redjtwinfelig in ben Strom binauä unb finb an ber «orber»

fette burd) einen Cucrroafl t»on bemfclben ©au abgefa>loffen, rocldjer Sd)lidfänger genannt wirb. Diefe

©auteu leiten ben Strom toom Ufer ab unb oerlegen feine größte Sflie&traft in bie SHitte, wo infolgebeffen

bie i^abrrinnc oertieft wirb. Unterhalb Bremen, wo bie S&i'er fefu jur ©erfanbung neigt, b/it man ein

groneä Sm'tcm oon Sdjlengen jur Vertiefung bcr {yab^rrinne angelegt. 3n bem Sinkt jwifdjen ben

Sd)lengen unb bem Ufer lagert fid) ber 3d)(amm ab, unb fo rondjft mit ber Qtit, inbem bie Sdjtcngen

immer metjr verlängert werben, baS üanb nad) bem Strome ui, ftatt umgefebrt, unb bie ftliefjfraft im
Strome« wirb jwar oerftärft, aber aud) geregelt unb oertieft.

Oft aud) bie 3lrbeit ber 3Henfdjen an i^ren Teilen unb 33nbnen, Tüncn unb Stanülen ju=

nädn't ganj unpolitifd), fo ift bod) ber baburd) gewonnene ober gefidjerte öoben eine politifd)c

Tb<*tfadje, unb aud) bie SRögltdjfeit eined mbigeren l'ebenö unb Schaffene) ift nid^t ju oer;

aalten; mächtig t|at fte jum Suffa^mung ber 9iieberlanbc feit bem 10. ^brbunbert beigetragen.

(5* liegt aber auBerbem eine roabre (^renjberiditigung vor. Sei ben Sdni&bauten roirb bie

oorbanbenc Wren3e geücbert, bei ben ©nbeiebungen mirb fte febr liäufig ocrfürjt. Tie 33e=

feitigung ber 3»iberfec-§ocbflutcn mürbe ein febr großer Vorteil für 9iorbboIlanb fein. &ier

jeigt fta) alfo boeb eine nähere 33ern)anbtfa^aft 3ioifcbcn Äüfte unb Sanbgrenje: roo c* ben flampf

mit bem s
J)icere gilt, ba gebt ba$ Streben auf Äurjung ber Cirenjc bin.

s3)ian füllt Sutten

auf, in bie ber fieinb einbringen fönnte, unb maebt ^nfeln lanbfeft, bic er 311 3erftören bro^t,

fur3, man gibt itmt möglicbft roenig Slngriffepunfte. Tad ift ebenfo, roie wenn 3itufd)en Teutfcb-

lanb unb ^ranfreieb bie 6ren3e fo gerabe roie möglid) ift, o^ne unnötige öua^ten unb frei uon

allen (Sp unb (Snflauen, politifdjen ^nfeln.

Tic innige 33erbinbung, bie biefe* üJieufdjaffcn oon fianb jtuifdjen 3Wenfcb unb SJoben ju

ftanbe bringt, ift an politifd)en 21>irfungcn noeb bebeutenb reid»er. Tiefe Arbeiten fönnen ntdjt

nao^ «einen planen unb mit jerfplitterten Ärafteu unb Rütteln burdjgefübrt roerben; üc forbern

bie a)ienfd)en auf, jufammenjufteben unb bcr großen, allgemeinen ®efal)r eine 3ufammengefa&te,

einbeitlid)c 'Slbroerjr cntgegcnjitfe^en. 9lid)t bloß bie Seele be* Ginjelnen roirb alfo im Stampf

mit ben (rlementcn geftäblt, fonbem ein gan3c$ Wolf lernt bariu ben Üöert be* 3ufammcnftebcn*

unb 3»finnmenroirfena rennen; für bie fiegreidjeu gmbritefemtpfe öer i)iieberlänber roar bic
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ftfirmiföe ftorbfee bic harte Schule. 3"™ Stoccf ber erljaltung ber Dämme, oon bercn $eftig=

feit ifeben unb äöohlftanb oon Daufenben oon 9Wcnfchen abfängt, fjoben fid; früher bic großen

Dcichoerbänbe gebilbet, bic ben einjelnen beichpfliebtigen Seffern ober Öemeinben bic oer=

antwortung*oolle 9trbeit au« ber §anb nahmen. 311* aber eine große Sßiffenfdjaft be* StanaU

unb Schleufenbaue* in ben tiefgelegenen flachen ÄanaU unb ÜberfchwemmungSlänbern ber

9heberlanbe unb be« Sßolanbe* entftanb, ift ba* Deichmefen, in ben 9iieberlanben ber „Gaffer*

ftaat", befonberen 23ef)örben, tiberwiefen worben. Aufgabe ift, wie wir fallen, längft über

bie Grljaltung be* Seftehcnben jitr 9ieufchaffung hütau*gcwachfen.

2ßo aber jttfammengebrängte unb eingeteilte i'änber an ba* SWeer grenjen, ba fließt ba*

Übermaß ihrer Sjeoölferung oon felbft über unb gewinnt bem Unbewohnten unb früher für

unbewohnbar behaltenen neue Wohnräume ab. $n Deutfdjlanb flehen wir oor einer beträa>

Hajen Ausbreitung be* ©ebiete* an ber 9iorbfee. Die günftigen Grfolge beim Saju&e ber §am=
burger gallig haben bie preußtfehe Regierung ermutigt, oon 1897 an größere Arbeiten jum

Schüfe anberer §aUigengruppen unb ber norbfriefifdjen %n\eln überhaupt tu bie §anb &u

nehmcit. Sarau« roirb, barf man hoffen, eine* Dage* bie SBiebergeroinnung größerer Sßattetu

gebiete hinter bem ^nfelfranje folgen. 2Han fann ftd> eine fdjönere Brunft ber norbfriefifchen

Unfein benfen, roenn ein Damm $öhr unb 3lmrum oerbinbet, unb ba* bahinter jur 9tuf>e

fommenbe 3Keer nicht bloß am geitlanbranbe fruchtbaren Schlief ablagern roirb. 3ln ber Dftfee=

füfic roirb an ber fteftlegung ber Dünen, bie früher ganje Dörfer unb Dorffluren oerfdjütteten,

foftematifa) weitergearbeitet, ftfir Deutfchlanb befonber* barf hier auch auf ben ungewöhnlichen

Auffchroung ber £od)feefifcherei hingewiefen werben, ber bie Äüftenbeoölferung junef)men unb

ben Sert unb bie Sicherung ber Äüftenftriche fteigen machen wirb. Die größte SReufchöpfung

oon £anb au* bem SDieere plant aber fcollanb mit ber Abbämmung ber 3»iberfee. Die nahe*

liegenbe öefahr ber Sd)äbigung be* Sjerfefire* ber ^läfec an ihren Ufern befürchtet man nicht;

man will burch Kanäle bie ohnehin meift nicht guten §äfen oon Jarlingen u.
f. w. erfefeeu.

9. $$ntt
t
$itn lini) ©te.

A. 3>as fcflc ^Baffer.

Inhalt: $a8 fefte SSaffer. — S)ic GiSbilbuno. — ftluf}» unb SeeneiÄ. — SaljWaffcreiS.

Da* fcfle ©affer.

2Öenn wir oon Söaffer fprechen, meinen wir gewöhnlich ba* flüfftge. Diefe SJefchränfung

liegt in ber Unoollfommenheit unferer Sprache, bie fein gemeinfame* Söort für ba* Sitaffer

in allen aggregatformen hat. 2öaffer im flüffigen 3"ftanb ift un* eben äßaffer, im feften 3u=

ftanb ©*, im gasförmigen Dampf. Diefe Dreiteilung jwingt un* ju ber ©eroaltfamfeit, bem

Söorte 2Baffer noch ben anberen weiteren Sinn: Gaffer in allen gönnen 311 unterlegen. 3ft

e* nötig, befonber* heroorjuheben, welche S3ebcutung für ben Geographen ba* bampfförmige

©affer hat, ohne ba* wir bie Wolfen, Giebel, SHicbcrfchläge unb ben ganjen Kreislauf be*

Soffer* nicht oerftehen? Aber auch ba* fefte Säaffer ift im Vergleich ju bem flüffigen gar

nicht fo wenig oerbreitet, wie man oielleicht auf ben erften sölief annehmen möchte. SBebecft e*

bod) in ben ^olargebieten Millionen oon Dnabratfilometern üanb unb 3Kcer, ift e* boa) in

allen Vorgebirgen, unb felbft in ben tropifchen, in bauernben @rf$rinungen 3U finben, unb
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hüllt es bod), aUittfirlidj fonwieub unb gebenb, als Samee bie beiben £albfugcln uon bcn

polen au rocit äquatorroärts in weiße, winterliche füllen oon jum Teil beträchtlicher Taucr.

Ta bie Temperatur, bei ber Gaffer gefriert, in allen 3<meu ber (*rbe Dorfommt unb

über ben größten Teil ber Grboberfläcbe bin häufig ift, oolljieht Heb, ber Übergang oon ©affer

i»u (Sis unb oon (*is ju Gaffer in großer Stusbebnung unb ju aOen 3c»teu. Tiefer leichte

Übergang führt entfprechenb ratete ^eränberungen an ber ürboberfläche herbei. Ter tiefe

Unterfchieb jroifdjeu einer ftarren, einförmigen, weißen ©interlanbfchaft unb einer belebten,

mannigfaltigen unb bunten Jyrühlingelanbfdjaft liegt großenteils in bem Übergang bes feften

Ülggregatjuftanbcd bed ©afferd in ben ffmügen. «pängt bod) bas ieben com flüfftgen Gaffer

ab, bebeutet bod) auf ber anberen Seite bas Öefrieren bes Gaffer* im Protoplasma Tob

unb S^eifeung. Über taufenbfad) größere 3^träume ausgebreitet, jeigt und bie (Jrbgefchichte

beufelben ©ecbfel in (risjeiten unb ©ärmeperioben, bie ©inter unb Sommer in ber «eicf>id)te

bei Gebens unferer (srbe bebeuten.

(Sisbilbuug äubert oon Örunb aus bie ©irfungen bes ©affers; fie legt ©affertetlcbeu

feft, hemmt bie Tiffnfion, laßt grofee ©egenfäfce bed Salzgehaltes jroifctjen feftem unb flüfftgem

©affer befteben; außerbem hemmt bas (ris medjanifa) ben 3lustaufcb an ber Cberfläd)c. Tas

Wefrieren bebeutet alfo bie öilbung einer .§emmnng*uorrid)tung im Kreisläufe bes aIü|'=

figen auf ber Grbe. ^itbcm bas 6is bie rafebe Bewegung bes ^Heßens hemmt, fpart es ©affer^

maffen für troefencre Seilen bes O^bres auf unb fdiafft bie langfameu, aber mit gewaltigem

Jtadjbrud fließenben, t)öd)ft transportfähigen tSisftröme ber Wletfdjer.

(Jid bilbet fidj foroobl in ber üuft als au ber Grbe, unb aud) felbft in ber Grbe, bereu

(Gefrieren ju „Bobeneis" bis ju einer geroiffen Tiefe ja nichts anberes als ein erftarren ber

in ihr »erteilten ©affennaffen ift, bie bann als tisjement Sanb, Grbe unb Steine jufammeni

fitten. Tic ©afferteilcbcn in unferem Crbboben machen bei heftigem *rofte ben Stoben bis in

bie Tiefe erftarren, bann treten fie als tfisfriftalle Ijeroor, meldte bas braune (rrbreidj feltfam

burcbfunfeln unb in .poblräutucn jartefte tfriftallörufen aufbauen. Cber es quellen aud irrb--

fpältcheu jene (Sisfäben hcruor, bie burch bie 3(usbetmung bes gefrierenbeu unb noch weiter er--

faltenben Uifed, rote eine (rispreffung im fleinfteu 2)faße, etttftehen.

Allein mit biefer merfroürbigen Tbatfadje haben roir und im Slugenblide nicht näher 311

beschäftigen, fonbern beut (ris heben roir nadjjuforicben, bas fidj an ber Cberfläd)e ber (rrbe

unb in ber i'uft bilbet. Zubern roir biefe beiben 25ilbungsftätten auseinanberbaltcn, haben roir

aud) fdjon eine natürliche Mlaffinfation unsere« Stoffes angebahnt, benn es ftebett für und auf

ber einen Seite bie oerfebiebenen Birten bes tfifes, bie in unb aus ber i'uft fieb bilben, oor

allem Schnee, bann .§agel, unb bie rounberbar Dcrfchiebencn unb oft prädnigen ßebilbe bes

Reifes; auf ber anberen bas (ris, bad auf bem sDieere, auf Seen, auf ^lüffeu, teilroeife auch

am Ülrunbe ber vvlüise entftebt, unb bas Cid, ju weldjem Quellen erftarren, bie aud ber Grbe

heroorbredjen. 2ln jene entere (Gruppe schließt bas ßletfcbereis als mäd)tiger Ausläufer mit

feinen 3)iitte(ftufen bes Hintes, an bie attberc bie in ihrer ülrt nidst minber mächtige Csrfdr)et=

nttng bed Treibeises fieb an. üHeid) hier mödjtc ich aber betonen, baß es feinesroegs ftatthaft

ift, Die beiben Glruppcn ftreug auseinattberjuhalten, fonbem baf? im Wegenteil eine fruchtbare

Betrachtung ber einen rote ber anberen nur möglich ift, wenn man bie tiefere Öemeinfaim

feit ihres ©ciens nicht vergißt. Seitbem bie phufif gezeigt Imt, ba^ biefelben oerborgen^

friftallinifd)en Crisförner, bie man jnerft im Giletfdjer unb im $irn als OHetfdier= unb >virn:

förner entbeeft hatte, jebes eis jufammenfeeeu, feitbem roir roiffett, bafe plaftijität unb
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Siegelation (f. oben, <S. 23) allem Gis eigen finb, ob es au$ Sdjnee ©erbietet ober aus s
JJteer=

roaffer friftallifiert fei, finb bie Warfen örenjeu oerroifdjt, bie ®letfd)cr= unb 9Keerci$, gim unb

glufiei* trennten. Gin gefrorener SBafferfafl, ber GiSfufc einer ^olarfüfte raerben gletfdjer--

äfmlid) fid) beroegen, roenn bie 3Haffe groß genug ift, unb in oielen fällen merben mir nichj

im ftanbe fein, anjugeben, ob ein Gisberg gletfdjer: ober meergeboren ift. 2öir fef)en unb

greifen biefeS töemeinfame, roenn roir bei einer SBanberung in ben ßalfalpen in einem ber

raufdjenben, quellenreiajen Tfjäler unter 2U)°rn, gidjten unb Üärdjcu bem laut bafierbraufcn;

ben 3Jad) entgegengehen. $a treten roir in baS UrfprungSgebiet ein, in einen großen Reifen*

jirfu*, an beffen 9tonb eine mädjrige falte Cuelle bem S3acr) Gntfte&en gibt 2Öir fieigen f)öf)er

unb fefjen au* bunfler Grbe ben bläulidjen Schein alten ©feg funfein; bas ift ber äu&erfte

SRanb eine» ©letfajer*, ber nun balb coli $u Tage tritt. Taufenb löädjlein geljen über ü*m

bin, taufenb fleine Seen ftefjen in feineu flauen Vertiefungen. 2lm früfjen borgen finb biefe

gefroren unb jene jeigen burd) funfelnbe oorfpringenbe GiSräuber an, baß bie
s
JJad)t fie in Gi&

feffeln gefdjlagen t)atte. 3luf einem größeren GiSice feljen roir GiSfdrollen treibe«. 91od) fjöfjer

liegt baS ftirnfelb, bie iJiäbjrmutter beS ©letfcf/ers, feinerfeits entftanben aus bem Sdmee, ben

roir roenig oeränbert auf ben frödjften ©raten betreten, roelaje ben ©letfdjer umranben, in

fcöljen, roo er fid; bei jebem 9heberfd)lag erneut, unb roo roir, befonberS roenn SBolfen uns ein*

bttUen, bie fo oft bort fdnoeben, bie Äette ber luftfönnigen, feften unb flüffigcn SBafferfonnen

üd) fdjließen feljen.

£aS SüßroafferetS entftefjt in %oxm oon feinen platten - unb nabeiförmigen Äriftollcn,

bie faft immer bem tyeragonalen Softem angehören, an ber Dberftädje ber Seen unb ^lüffe.

Ginjelne platten erreichen £anbgröße. SJei weiterem (Gefrieren roadbfen biefe Hriftafle ju einer

bidjten Pfaffe jufammen, in ber man mit bloßem 2lugc feine friftallinifaje Struftur meb^r er-

fennt, roobj aber fann man bie aufeinanber geroadjfenen platten unb $lättd)en nodj gut

unterfReiben; fie finb einanber um fo mein
-

genähert, je niebriger bie Temperatur ift. SJeim

Auftauen tritt bie Striftallftruftur als nabeU ober ftengelförmige 3lbfonberung aus bem bieten

GiS roieber ju Tage. ftie §auptadjfcn ber GiefriftaHe finb in ben unteren Sajicbtcn einer Gi&

beefe aüe fenfredjt jur Oberflädje beS 2i?afferS gerietet. 2luS jaljllofen fleineren GiSnabelu,

nicr)t aDfeitig miteinanber ocrroadjfen, befte^t bas auf bem ©runbe flarer ©eroäffer burd)

2ßärmcau*ftraf)lung ober in überfüljlten Sitafferfdndjten fid) bilbenbe ©rnnbciS. Überall, roo

bie GiSplättdjen fid) fenfredrt $ur Cberflädje fteUen, oerraadtfen fie jtt flriftallbünbeln, in bereu

Duerfdjnitt man ir)re Räuber als feine
s^araUellinicn roieberfinbet. 3)ton fprid)t bann oon CiS=

lamellen. 2lud) bie ^laftijität ber einjclnen Gisfriftalle marfjt bie ^ufammenfe^ung au* bünnen

'iparallelplätt^en roab,rfd>einlia^, bie aneinanber oerfdjiebbar finb. Ticfclben Surfen be4 inneren

3ufainmenbangc* treten beim Sdjmeljcn beä Gife« b^eroor. 9J?an fiefjt fie beim äußeren B&imeU

jen einer Giemaffe, roo bie parallelen Geplatteten eine ^arallelftrcifung bewirfen. daneben

gibt eS aud) eine innere Sdjmeljung bed GifeS, bie an ben (ftrenjen ber ÄriftaQc oor fid) gcl)t

unb bie Urfadje beS Verfalles bees Süftroaffers unb 3)iccrcifeä ift, ebenfo roie bie Urfad;c ber

fließenben Seroegung beö Wletfd)er». Sic roirb befonberS burd) ^ruef in Tliätigfeit gefegt, ber

ben Sd)meljpunft erniebrigt (f. obeit, S. 23, unb unten, S. 345 u. f.).

Seitbem juerft bie llntcrfud)ungen oon ^ßofjrt unb 3)Ioriö 1847 in ^ulforoa bie Stel=

lung ber fcauptadtfe ber Gisfriftatte fenfrcdjt jur Oberfläche unb tai Söiebererfdjeiuen biefer
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Rriftallinbioibuen beim 3erfalk be* Gife* nadbgeroieien haben, Ejat man erfannt, roie biefc

Stellung bei oerfchiebenen harten fchroanfl So befielt ba* Gi* ber #jorbe au« pättdjen,

bie gegen bie Oberfläche fenfrecht gefteflt finb, roährenb bie optifeben §auptad)fen parallel jur

©cfrierfläd^e fielen, %n bem Gife ber öinnenfeen unb ^lüfte flehen bie ftauptachfen ber

unteren Giäfdüchten fenfred)t auf ber ©efrierfläche, roährenb fie an ber Oberfläche ähnlich rote

beim 'gjorbei* liegen. 3m ©letfeheret* ift bie Sage ber $auptaä)fen regellos, aufgenommen

in ben unteren Schichten be* ^nlanbeife*, roo ber £rud auf bie Unterlage eine iKidjtung

parallel jum 2>rurf begüuftigt.

ftlufj* unb Sceuei*.

®a* ©efrieren eine* See* ober 5luffc* ift ein reine* KrijiaÜifieren. 33ei ftiHem groftroetter

fdneßen Gt*nabeln über ba* SBaffer hin unb legen fich anrinanber, roährenb jrotfeben ü)nen

bünne Gi*plättd)en parallel mit ber Oberfläche erfcheinen. Su* ber Bereinigung beiber entftetjt

bie erfle bünne Gi*bctfe. £ie Gi*nabeln aber, au* benen ba* Secnei* juiammenfehießt, finb

einjclne KrittaUe, oon benen jeber plaftifch iit, unb ebenfo bie Gi*plättcben. £a* weitere

3Öad)*tum geht bann an ber Unterfeite biefer erften £ede oor fiö), bie nur roie ein §äutd>en

über bem Gaffer liegt, inbem bie Kriftällchen naa) unten machten. Xabei nehmen bie oft nicht

über 1 cm bieten Gi*fäulcben bie ganje -Picfe ber Gi*bede eine* See* ober Seidbe* ein, jebe*

ein KriftaH, unb enbigen unten fptfc. $tefe KrifiaUe roachfen aber nicht einfach roeiter, fonbern

e* legen fich ihnen bei junefjmenber Süide immer neue KrifiaUe an. Tuljer fehen mir beim

3crfaü einer Seenei*platte eine Anhäufung oon förnigen Stengclftüden, bie unregelmäßig

ineinanbergreifen. £iefe Gt*ftengel erinnern ftarf an bie Stüde, in bie ein Gi*ftalaftit jerfällt,

ober an bie ©letfeberfomer; nur finb ihre §auptachfen mit geringen äbroeidmngen fenfrecht

jur ©efrierfläche gerichtet. 9iur bie juerft gebübeten ©i*friftnfle ber Oberfläche finb ohne Crb=

nung gelagert, ein 3eid)en, baß bie fpäter angelegten fictj unter bem Ginfluffe bc* £rude* ge--

bilbet hoben, ben ba* SSaffer gegen bie Gi*bede übt.

3>a* Oberflächen ei* ift bem äußeren 9lnfCheine nach oerfchieben, je nachbem e* an ruhi;

gen, feichten Steden be* Söafferranbe* fich angefe&t ober fich mitten im <vluffe gebilbet h<*t.

3ene* beftet)t au* gleichmäßig fortroachfenben platten, bie bei Keinen ftiUcn ^lüffen enblich bie

ganje Oberfläche mit einer einjigen Gtefdjale bebeden; biefc* bagegen roächft au* einjelnen Gt*=

nabeln unb Heineren "ißlättchen ju einem »erroorrenen ©eflecht jufammen, ba* fich im fließen

abrunbet unb um feinen mit ber 3cit bichter roerbenben Stern in brehenber Seroegung unb in

Berührung mit anberen ähnlichen ©ebilben immer breiter ju Kuchen mit aufgeworfenem

SRanbe, ben SHauchfwfl oerftärtt, roeiterroächft 2lu* folgen Gt*fud)en entfielen julefct große

Schollen, bie an= unb übereinanbergefchoben bie Gisbedc bilben.

©runbei* bilbet fich in ben puffen oft fchon oor bem ©efrieren ber Oberfläche auf Un-

tiefen, an Stellen, roo ba* Strömen fich oerlangfamt, unb an eingetauchten ©egenftänben,

roahrfcbemlicb aber nur an ben bem Stoße be* äitaffer* abgefehrten, gefdnifeten Seiten. Sie

Grmebrigung be* ©efrierpunfte* burch ben Srud be* barüberliegcnben Gaffer* begünftigt

feine 33ilbung in
s
i£afferieild)en, bie auffteigenb fich »on biefem Xnid befreien. Über ©runte

eiebilbung im s
J)?eere f. oben, S. 205. ©runbei* befleht au* einem trüben öeroirr oon Gi*=

nabeln unb Gi*plättd;en, in ba* nicht feiten Schlamm unb Saub mit aufgenommen finb, unb

bürfte nad) Gntftehung unb 33au bem trüben, fchr feinrriftaUinifchcn tri* ju oergleichen fein,

ba* au* unterfühltcm Gaffer entfteljt. üi>enn ^lüffc unb Seen bei groft ohne Schnee (Kahlfroftj
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gefroren fmb, ftc^t man unter ber glashellen Gisbecfe bunfle, trübe Stellen; bort fteigt ©runb^

ei« bis jur Unterfeite ber Gisberte empor. $a man @runbeiSmaffen oon 2 m Sicfe im 9«jein

beobachtet b>t, ift eS nietjt überrafchenb, baj? baS örunbeis §ol3ftücfe, Sinter, Stetten unb

begleichen oom ©runbe beS gluffeS in bie &öt)e trägt.

SaljroaffemS.

Sa* GiS au* Saljmaffcr, baS bei Temperaturen oon —2,1 bis —2,6 gefriert, behält

immer einen Seil beS SalsgehalteS, unb jroar um fo mehr, je plöfclicher baS gefrieren eingefe&t

b,at. Solches GiS ift weniger flar unb weniger glaäähnlid) als baS SüfetooffcreiS, mehr trüb

unb roeifjlidj, auch nicht fpröbe, fonbem jähe; eS enthält bis ju 0,66 ^rojent Gfjlor unb oer=

liert feine plaftifchen Gigenfdjaften erft bei feb,r niebriger Temperatur, etroa bei —20°. TaS

GiS, baS an baS erftgebilbete anfriftallifiert, bilbet fidr> aus anberem 9Baffet, unb fo ift es bei

jebem fpäteren ©efrieren; baS juerft gefrorene GiS verliert aber, wo eS fid) in ^Berührung mit

bem Söaffer ober mit wärmerer Üuft erwärmt unb jufammenjicht, oon feinem Saljgehalte,

toie beim alte« 2HeereiS oft chlorärmer fein rann als reines Seeneis. Sörangel hat juerft baS

ausblühen oon Sal$friftaUen auf ber GiSoberfläche beobachtet, unb 2Beopre<ht befchreibt es

genau. Ta nun aujjerbem bie Sulfate fefter mit bem GiS oerbunben bleiben als bie Ghloribe,

entfteht ein 3WeereiS oon je nach bem alter wechfelnbet 3ufammenfefcung. SJteeteiS ift fein

homogener Störpcr. Sßetterfon oergleicht es mit einem (Kranit, ben eine 9ieihe oon gan$ oer;

fajiebenen friftallifierten Subftanjen aufbaut, oon benen auch j*DC / f*i *S ^dbfP01 ' ©limmer

ober Duarj, fich in ihrer lükife jerfefct, wobei eine nach ber anbeten, als Söfung obet mecha;

nifch fortgeführt, austreibet So ergreift auch bie 3etfefeung eine oon ben GiSarten, bie

einen SJlocf SJieereiS aufbauen, nach ber anbeten, unb bie toenigft jerfefelichen treiben als

„GiSffeierte" äquatorwärts, bis fte wieber flüffig werben.

SWan pflegt ju fagen: Wu8 SReertpaffer friftatliftcrt reine« SBaffer, roäljrenb Salj nur mcdjanifd)

mit bem SHeeretö eingefd>Ioffen ift, 2Jieerei8 ift alfo ein medmnifdje« GJemenge oon SSkfferfriftaUcn mit

anljiingenben Soljen. Slber bie d>emifdje 3ufammenfeßung bei "JReereifeS unb be$ SSafferö, au« bem

e$ gefroren ift, rechtfertigen teineäroegS biefe «uffeffung; benn toeber bcftcr)t biefe« SÖaffer au« ton*

zentriertem Slcerwaffer, nodj entfpridjt ba$ SReerci« oerbünntem, fonbem ba$ SJieerroaffer jerfällt bureb,

(gefrieren in j»ei oerfd|iebene Saljlßfungen, eine fliifftge unb eine fefte, unb in jener fmb meljr Gbjo«

ribe, in biefer meb,r Sulfate enthalten. 3>ie Icmperaturfd>wan!ungen unb bie ©erüljrung mit flüf>

figem SBaffcr änbert biefe« SJertjälmi« mit ber 3eit immer toeiter in bem Sinn ab, baß ba« <5i$ djlor»

ärmer roirb ; babei fammeln fich, bie £fyloribc größtenteils in ben oberen Sdjidjten beS (SifeS an. Sd)ivan>

hingen in bem Sulfatgetjatte be« SReerwafferä, ben man nad) bem SRccreäbobcn hin junehmen ftef>t,

Rängen wab,rf<&eintid) mit biefer Spaltung ber Salje beim Oefrieren jufammen.

S5ie erfte, jüngfte ^orm beS GifeS im «Dieer ift ber GiSbrei, beftchenb aus ÄriftaHen, bie

fich eben gebilbet haben, unb Keinen Bruchftücfen ber erften GiSbccfc beS SpätfommerS. 2Benn

bie Temperatur toeiter finft, bilbet Hch aus ber Bereinigung biefer Gisteilchen eine sähe £ecfe

oon SungeiS, baS burch anfrieren oon oben unb unten unb bttreh Schneefälle oon oben

roächft. 3"nß^ Gi^/ baS in ber fchüfcenben Umgebung alten GifeS fia) bilbet, nennt man Öais

eis. öcibeS roirb balb jerttümmert roerben unb jerfällt in SdjolleneiS unb Gisf elber, bie

burch bie Öröjje oerfchieben fmb. Som SBinbe bewegt, bilben fte baS Treibeis. Ter 2Öinb

treibt biefeS GiS entwebet auSeinanbet ober jufaminen; im erfteren %aü wirb eS Scholleneis, im

anberen «paef eis. 3)aS ^aefeis befteht aus jufammen= unb übereinanbergefchobenen GiSfelbcrn

unb GiSfchollen, bie burch junges GiS oerfittet fein fönnen; in biefem ^yalle bilben fie eine gefchlof:

fene GiSfante, bie auf Rimberte oon ititometern wie eine datier bem Schiffer entgegeuftarrt.
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«on weitem fünbigt fid) ib> Sage burd) ben Keffer bc* eifed in ber Suft, eine« gellen Sdjim*

mer am ^orijont an, beit man ßUblinf nennt, £iefe (risfante fjat ihre löudjten unb ©im
gange, bie im 8ommer befonberd burd) toarme Strömungen, im #riil)ling burd) 8türme oer=

urfadjt tuerben, unb fjinter ihjr liegen offene, ewumfdjloffene Stellen, bie man SB aden nennt.

B. £>d)nce5e(fic \xnb ^firnffanett.

Cinfjalt: Ter 3cf)n«- — Tie Verbreitung beä SdjnecS. — ötlbung unb iHilitiilbung ber «djnecbcde. —
Tic Saurinen. — Ter Jim. — Tic girnlagerung. Jirnflecfcn. - Schnee, Jim unb öletf<f)cr.

Tct Sdjnee.

^er Sd)ttee frifiatlifiert ober fublimicrt unmittelbar au£ bem SHafferbampfe ber £uft in

ben formen beS Ijeragonalen Softem*. Gr jeigt bafjer bie mannigfaltigften Slbtoanblungen

oon feä)*ftral)ligen Sternen, fed)*feitigen tafeln unb fed)$fläd)igen ^rtemen (ogl. bie 2lbbil=

bung, S. 20). £iefe SdjneefriftaUe finD, oerglidjen mit ben getoöfmlidjen Sdjneeflorfett, oon

geringer Wröße. 9iad) $ellmann* Teilungen ift bie mittlere ©röfee ber [tranigen Sterne 2,3,

ber ftrat)ligen Sterne mit plärtdjenfönnig oerbreiterteu Spieen 1,6, ber spiättdjen 1,3 mm.

2>od) fommen Sdmeeftertte oon 7 mm 2)urd)tneffer oor. Tie bei ein unb bemfelben Sdntecfatl

eine ärntlidie ©röf?e beroaljrenben Sdjneefriftalle werben bei junefmtenber Stalte fleiner unb

bünner. ©ttblid) finfen fte bi$ 311 Staubgrö&e Ijerab , unb f0 fennt man fte au£ ben öeridjten

ber ^?olarfal)rer unb tomterlidjen &od)gebirg$reifenben. Sex Sdjnec fommt feiten fo ju ^oben,

toie er fid) gebilbet f)at; er ift in ber 9iegel ein GrseugniS fälterer £öt)en ber 2ttmofpl)äre, auö

betten feine flriftaUe unter toefentlidjen ^eränberungen ju und bcrabfdjtoeben.

(Srft bie ^Ijotograptne f)at bie njatjre ©eftalt ber Sdjneefriftalle gejeigt; man batte fte

immer oiel ju regelmäßig gejeidjnet. 2lUerbing* ift bie friftaUinifdie 9iegelmäfcigfeit i^reömnb^

eigenfd)aft, aber 2lbtoeid)ungcn oon ben regelmäßigen Äriftallformeu bei l)eragonalen SqftemS

geboren cbenfogut ju ibjem Gefeit, ^crfdjiebungen, Verlegungen, afijmetrifdje Stellung ber

Straelen unb Seiten unb fein* (jäung. Xic regelmäfjigflen Sdjneegeftalten fommen nadj alter

erfaljrung bei gatt3 ruljigem #rofttoetter oor. 311 Dcn äußeren ©inflüffen, bie ftörenb etntotrfeii,

gehört ber Sinb, ber fdrnn beim Gntftet)en beä Sdmeed ben einjelnen Ariftallen oerfdnebene

beugen 5eud)tigfeit jufütjrt, unb bie fertig gebilbeten of)tte Sdjonung umf)ertoirbelt unb burä>

einanbenoirft; baju gehört befouber* aud) ber Unterfdrieb im ^eucbtigfeitdgel-alt ber Stift, ber

)d)on gebilbete ftriftalle tciltoeife roieber oerbunften läßt unb auf anbeten ein Übermaß oon

^eudjtigfeit ablagert. Eesroegeu ftnb bei ben Sdjneetiernen bie abroedn'elnben brei Stral)len=

paare unb bei ben fed>*feitigett
s^lättd)en bie Seiten faft immer ungleid) lang unb bei ben

priemen bie <jläd)eu nid)t genau parallel.

£er ^fjofifer unb Äriftallograpf) mag bie Sdjneefriftalle nad) friftallograpl)ifd)en ®runb=

fäfoen unterfdieiben. Jür bett ©eograpl)en fommen oielmcljr bie ßigenfd-aften bed Sdjneed in

Öetrad)t, bie bad Sagern bei Sdjneed auf ber Grbc unb bie »Übung ber Sdnieebede beein^

fluffen. Tabei ift 3tinäd)ft bie Unterfcfieibung in tafelförmige üriftalle (ftrablige Sterne, ^Jlätt=

d)eu unb Kombinationen oon beibeu) unb in fäulenfömtigc ftriflalle (^ridmen, ^oramibenj

ju bead)ten. Leiter unterfdjeibeu mir bie fleinften unb jartefteu Aormen bed Sdjneed, bie aU
einzelne Rriftalle bid jur Staubgröfee herabfallen, oon ben fleinen Sd)ncef(oden, bie au» loder

oerbunbenen ©nippen oon Sdmeefriftallen beftefjen, unb oon bett größeren unb fdnoereren,

bei benen iHctf ober 2öaffertröpfd)en fidj auf einem ©eioirr oon Sajncefriftallen unb beren
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Srugnücfen uicbergeid)lagcn haben. Tie lefctercu, bie eigentlidien Sdmeeflodeu, fmb bic auh

atebnjifteri; fte liefern ben meinen unb wafferreiebjlen 3cf)nee. Tiefe Trciteilung cntfpridtf im

allgemeinen aud) ben Sdjneefalltcmperaturen, beim bic tfriftalle fallen bei ben niebrigiien, bie

größten unb fdjmerften 3d)iteeflorfen bei ben bödmen Temperaturen, jene im tiefften Sinter,

biefe in ber Siegel mein: im #rüt)ling.

#ür bie $ilbung ber 3d)neebede ift bie Tid)te beS SdjnecS am midjtigflen. alU

gemeinen ift 3d)nee bei niebrigen Temperaturen am loderftcn, bei fjofjen am bidjteiten. S)et

Temperaturen unter bem Gefricrpunft gefallener, trodencr Sdmee fann über 30mal fo letdjt

als Saifer fein. 3lm r)äitftgftcn ift bei folgern Sd)nee baS ipejififdjc GemidH oon 0,06 bis

0,0*, bagegen bei grübjahrsfdjnee, ber in großen gloden bei Temperaturen über bem Ge^

frierpunft gefallen ift, 0,15; biefer ifl alfo 8—9mal fo leid)t als Gaffer. 9iod) bid)tcr fmb bie

ftbergangsformen jroifdjen Sdmee unb $agel foroie bie ©tefügeldjen, bie nid)ts als gefrorene

Safferfügeld)cn fmb. Tie befonberS im Hochgebirge rjäuftg fallenben Graupeln fiub bidjt jiu

fammettgeballteSdjneeförner, mäljrenb bie $agelförner auS3d)id)ten härteren unb weicheren

(ftfes befteben, bie oft um einen ttero, ber graupelähnlid) fein fann, fo angelagert fmb, baft

man ir)re SMlbung aus aufcinanberfolgenben 9tieberfcblägeu beutlid) erfennt; if>rc Größe roädjfl

bis 311 ben Stoßen großer Hühnereier l)eran. 9cid)t feiten fmb bie Hagelförocr beutlid) friftal--

linifd). So Tie auf Sdmee fallen, tragen Graupeln unb &agel jur 3?erbidjtung bei, unb baS

ift md)t unwichtig in i'änbern, 100 ©raupein fo häufig fmb, wie in ben Gebirgen warmer 3oneu.

3d)on in ben 3tlpen fommen jenfeit von 2000 m £öf)e oicle Jälle oon (örueligem, graupel=

artigem Sdmee im Sommer oor, aud) in Italien fcfcen 3d)itcefälle oft mit Graupeln ein,

unb in ben tropifdien $od)länbcrn ber 3lnben ober SlbeffmieuS fmb Graupelfäde gewöhnlich,

roeSljalb aud) bie Jyirnfelber in biefen Gegenben fälfdjlid) als £>agelfelber bejeidmet toorben

fmb. 3llle formen beS 9ieifeS tragen jur 3krbid)tung bes 3dmees bei. 3d)on in unferen

ajlittelgebirgen unb in ben 2llpentbälern fiel)t mau riefige SHaudjfroftrnftalle, bie bis 15 cm

Sänge erreichen, fid) bei 9iebel unb grofl bid)t auf ber Sdmeeoberflädje anfeOen unb mit

biefer eine oöllig mfammenhängcnbe Tetfe bilben; bei Sanne 3erfallenb, mifchen fte fid) bem

3d>nee bei, moburdj 33erbid)tung entfteht. Gbenfo fallen im Salbe uon ben Räumen ber

3Jaud)froft, bie gefrorenen Sc&meljwafferrropfen unb ©isfruften ber 3ro«9« ben Sdmee unb

oerbidjten bie 3d)itecbede.

t'uft, bie im loderen tflotfenfdmee über 19
20 bes Volumens einnimmt, ift ein roefenk

lidjer unb djarafteriftifdjer öcftanbteil beS 3d)nceS unb beS Hagels.
s
J)Jit bem Sdmee hängt

fte ungemein innig jufammen, bebiugt feine weiße $arbe unb fann nur burd) Sdnuelsung ooDU

ftänbig entfernt werben. 5lutf) in ben $agclförnern fommt Stift in grojjen bis mifroffopifd)

«einen, öfters geftrerften unb rabial gesellten »läsdien in größeren Tiengen oor. Ta ferner

3d)iice aus ber i'uft Äol)lenfäure aufnimmt, ift Scbneewaffer fo^lenfäurereidjer als iHegcn=

waffer, unb bie Stift über einer Sdmeeflädje fo^lenfäurereidjer als über trodenem Sanb. WtU

leid)t ^ängt bamit ber größere 5lohlenfäurereid)tum ber arftifdjen Suft jufammen, ben 3Hoß

gefunben haben will. Ter 3djnee ber Stäbte wirft fo oerberblid) auf jerfefelidje Gcfteine,

befonberS sJDiarmor, weil er mit Vorliebe aud) bie fdjwefelige Säure ber ^erbrenmtngsgafe

aufnimmt. Tie Sdjnceflorfett ftnb burd) if>re Geftalt unb Größe befonberS geeignet, Staub

aus ber Suft aufjufangen. Unferc fiungen fielen es, wie ein Sdjneegeftöber bic Suft reinigt.

(S3 ift eine ollbetanntc I^atfa^e, bajj bie ffarle Sflefrattion ber ftirnflftcfccn bic ^olnmäd)te

erljcUt unb bem 3Hen|d)cn bau Crlrttflcn monatetnngee $untelf)cit evlci^tert. Xoc^ f^eint oc^uce unter
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Uiiiftänben mit eigenem Siebte ju leisten. darüber gibt tS $eobad)tungcn öon ludett oom Stletfa>

born unb Don ben ©rubem Sdjlagintweit, bic juerft bemertten, baß $irn unb (Eid fd>wad» pboSpboreS'

gieren, wenn fie bei einigen öraben unter 9iull ber Sonne audgefept waren unb bann in ein bunteleö3im^

mer gebradjt »erben, «ud> im ftladjlanb finb oft frifebbefebueite &läd>en fern t>on jeber ffinftltcben *c
leudjtung wie ton einem fd)wad)en Schimmer erbellt. QMetfdjer fenben ebenfalls ein wetßlifbe* Siebt aui,

baS wol)l ifirer girnbede angehört. URaurer beobachtete in einer 'Äuguftnacbt im Ibale öon Wrofa, wie

,,au« ben fdjwarjtalten Umriffen be$ 'Mrofa'SHotbbornS, beffen Heine«, fa>arf abfallenbe* ftirnfelb am
Sage im jurücfgeftrab.tten Siebte ber Sonne malerifcb, ^eruntergriifet. bie Oberftadje be* Meinen ölet-

fdjerS in tob>Spf>ore$jierenbem (SHanje ftrablte". $a8 auf unb ab wogenbe gefpenfhfebe SIeucbten

bauerte eine Ijalbe Stunbe. Slud) bei SawinenfäDen bat man ein ScucbJen beobachtet, j. 8. al$ am
27. ^ejember 1819 eine febr grofee (Jtälawine öom 3»ei6b.omgletfcber in« 9?i$toertb^»l ftürjte.

$ie Verbreitung beg Sd>nee3.

Schnee fallt auf ber 9iorb- unb Sübbalbfugel in ben falten unb gemä&igten 3cnen, roäf>=

renb bie £ropenjonen unb bie näcbft angrenjenben roarmen gemäßigten ©ebiete im £ieflanb

unb in mittleren ^öfjert fdmeefallfrei ftnb. 2>ie Squatorialgrenje oereinjelter Schnee:

fälle liegt auf ber 9iorbh>lbfugel um ben 30. ©rab. Sie überfchreitet ben 30. Grab nach

Horben im Sltlantifdjen Djean, wo bie SBermubaS unb 2l}oren, nicht aber ^iabeira, noch, Schnee

fall haben, bilbet einen ©ürtel in 9iorbafrifa, ber bie 2ltlaSlänber, £uni$ unb Sripolt* bis

jenfeit oon ©babameS unb Sofna, femer Storfa unb Untcrägopten umfaßt. 3>a* ganje 3Kit=

telmeer hat alfo Schneefälle. Süon ber Spifee ber Sinaibalbinfel sieht bie Sinie bis jum Schart;

eWäxab, umfaßt %xan bis auf einen formalen ftüftenftreifen unb umjieht oon £'al)ore an ben

Sübfujj bed ftimalaoa, um fia) bid Äanton fübltch oom Söenbefrets }u fenfen. §m Stillen

Djean fteigt fte an bte nach iioä 2lngele£ in Kalifornien unb fenft fieb bann in 3)iejifo bi* füte

lia) oom 20. ©rab nörbl. ©reite, um neuerbingä im Sltlantifeben Djean an3ufteigen. 2luf ber

Sübbalbfugel liegt fie im ganjen beim 35. ©rab, nähert ft<h in Sübafrifa unb 2luftralien bem

SBcnbefrcte, überfchreitet biefen roeit in ben Slnben SübamerifaS unb erreicht auch bei 9tio noch

ben 20. ©rab. 3m allgemeinen reicht bie Scbneefaültnie an ber Oftfeite ber 9corbfontinente

tiefer äquatorroärtS als an ber Sßeftfeite, ebenfo roie fte in ben nörbliehen Dseanen oon Sjkften

nach Süben anfteigt. 9tfrifa ift am fchneefreieften, Guropa aber ift ber cinjige ©rbtril, ber

ganj in bie Schneefalljone fällt.

innerhalb ihrer ©renjen fmb bie Schneefälle toieberum oom Söetter unb oon ber §öbe

abhängig. Überall fällt Schnee am f)äufigften in ber falten 3ahre?3eit. aber in ben "£olar=

gebieten unb in ben Hochgebirgen fann e^ ju jeber 3eit be« 3abred fchneien. ^n Sibirien roie

in ©rönlanb oerlängern fief) bie SchneefäUe bi^ in ben Sommer hinein.

SBrangel berietet, baR bie Öegcnb oon 9ttfdme*$tolUin*t, melcb.e bie Xunbra im SBeften, ba« ©8»
meer im Üiorben b,at, mitten im Sommer, wenn ber SJorbroeft fidj ergebt, bon S cbneeftürmen b««m»

gefuebt wirb. $oIm 3?oß fcb,reibt ton einem Scbneefau* in Sootb,ia Jelij am 30. ttuguft 1829, bei bem

bei +1,1" Sdjnee unb ^>agcl fiel, ber am 31. ftd» in öraupeln öerwanbelte unb bann in Siegen überging.

93ei bemfclbcn 3"l'ßnebaab, ba« bei &fib,nregcn um "ä&ifmacljten fajneefrei wirb, bleibt oft mitten im

3uni ber «ebnee fo lange liegen, baß baß ©irtfcbaftöleben tief geftört unb befonberS ba& bißeben 35ieb^

juebt mit Serberben bebrobt wirb, ^ab^cr liegen an flefd)ü^ten Stellen, in Sibirien befonbere in ben yi

ftlüffcn b.inabfübrenben Sdjlucbten, im Sommer oerf irnte Scbneemaffen; im "ilnabörgcbiet, wo
bie Scbncefälle oon Anfang September bi* Snbe 2Kai bauern, bleiben gimpecten an gefaxten Stellen ber

»üfte, folnnge ba§ ISi* oor ber ttüfte liegt; unb bici gebt erft gegen Gnbe §uni ab. (»ans äbnltcb itnb

bie SBerbältniffc im füblicben 9loma\a Seinlja, wo Sommerfcbnee nie au*gefä)l offen ift. öenn bie $irn»

fleden bei ilberidjwemmungen mit (Srbe bebedl werben, lönnen fte 3ab« Überbauern. Sdjrenl glaubte,

bajj in foleben alten Jinilagern bie biluoialen Stiefenbid^Öuter öerfunlen feien, bereit gefrorene Hefte
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man ncidb Jabrtauienben untxriebrt unb obne eine «pur anbängenber Crbc im Gn'c gefunben bot. $gl.

bamü Bqö njfUcr unten. 3. 391, über fomlcä (h* Gkiagte.

3n Sibirien, roo bie Sdmeebecfe von auBeroroentlicber Bebeutung auch für ba£ £eben

ber iNenichen ift, gibt e* jenfeit be* }?olarfreife$ feinen gonj fdjneefrrieu ^J){onaL Sie größten

edmeemaffen fallen in 3ibirien atlerbingS in ber Siegel in ber fibergang^eit oo;n £erbft in

ben hinter. Ariihe Schneefälle fommen fdjon Slnfang 3lugufi, fpäte nod) in ber jroeiten

3unibälftc oor, unb bajroifcben fennen roir flacbtfrbüe im 3uli, bie gelegentlich auch Schnee

bringen. 3lber erfi SJtitte September büllt ftch bort bie ?fatnr in baä Lintertleib , inbem bei

heftigem iJiorboft eine bichte Schneebeere ftch bilbet. liefe für ben in'rfebr in ber Wox-

eifenbafmjett unentbehrliche 3chneebecfe bleibt bann Ins in ben 9lpril, im Horben bte in ben

rütai liegen. 3m 0nncTen Slfienä unb :)Jorbamerifa$ ift bie Abnahme ber gefamten s
)iiebev=

fdjläge unb bie itofebiebung be$ 9tteberf<h(ag*marimumd auf ben 3ommer ber Quittung ber

3chneebecfe ungünftig. £er 3chnee nimmt nach 3üben ju rafch ab. 3»"ar fällt au* ber troefe;

nen Steppenluft nicht feiten Schnee, aber bie Schneebeere roirb in ber Siegel nicht tief, unb bie

3>erbunftung jebrt fte rafch auf.

^?rfdicmal#tij batte in ber bfungarifeben SBüftc ben erften SdmeefaU gegen Gnbe Cftober, ben

Ickten Gnbe Hpril. Jn Sibet batte er 1878 im Dcjember unb Januar 16, 1879 vom Cftober bt* jum
Dejember 17 Sdjneefälle. SlHein bte Üfenge »ar io gering, baß er in ber Siegel idjon am nädriten Tage

burd) 3turm unb Sonne tvieber t>crfd)iounben war unb nur auf ben ©ergen unb an beren Siorbabbängen

länger liegen blieb. Jn tfafdjgar »ergebt mana>er Dejember unb Januar ohne 3<bneefaü\ obgleid) ba*

X beratometer nidjt leiten unter Stuft* finft.

3n ben fcänbern ojeamfeben Alimaä fallen reiche
s
)iieberf<hlägc, unb ihre größte Wenge

gehört bem Sötnter an; ba$ finb jroei örünbe, bie bort ausgiebigen Schneefall begünftigen.

£aber bie großen Schneefälle in ben SMnbern ber falten gemäßigten 3one, bie ben Seeminben

offenliegen, baber ba« fcerabfteigen jufammenbängenber ftirm unb Gtemaffen bte jum Weer auf

ben ojeantfdjen ^nfeln be$ Sübmeerc« oon 53° fübl. breite an, ber ©letfeherreichtum fold)er

Äüftenftreifen in ^orbroeft- unb Sübroeftamerifa, im fübroeftlichen 9(cufeelanb, in Worroegen.

£nptfch für ein ®ebiet biefer 2lrt in fubpolarer £agc ift %an Alanen, roo bie Beobachtungen

von 3ult 1882 bte Sluguft 1883: 249 Stunbeu mit Siegen unb 1002 mit Schneefall jeigen

unb bie Schneefdunelje Gnbe 9Wai beginnt.

Jn ben ©ebirgen gebört Sommcrfdjnee ju ben gen»obnlid)en Crfd)cmungen. 1888 betrug auf

ber 3d)ncefoppe bie fdjneefreie ^eit nur 39 Sage (12. Juli bi« 20. «uguft). Jn Sulben, am ftufte be«

Crtler (1840 m), unb in 9?ent (1845 m) tann Sa^nee in allen 3J!onaten fallen. Jm Xicflanbc ber falten

gemäßigten 3""* beginnt in Europa bie Sdjneef allperiobe im Dltobcr ober üiooember unb cnbet im

Jlpril ober 9Rai; fic umfaßt in 9Seftbeutf*lanb 140—160 Xoge. Viil ber (Srbcbung be* «oben« »ädjft

Üe, io bafe fie in Uiünaicn 168, in ftreulb^ (830 m) 221 unb auf bem ©ipfel be« ÜBeubelftctn 253 Jage

umfaßt. Dabei ftnb aber Crte, bie oon Horben unb Cften offen finb, fd>neeretdjer alÄ aubere. SBon

Jabr 3U Jab^r fdjroanft bie Dauer ber Sdmeefatlpcriobe, in Scipjig jwifo^cn 140 unb 270 Ina.cn. I5nt

fprcajenb ber Säärmeoerteilung über baä Jab^r finb in unferem Jtlima bie fpäten Srilbiabröf^neefi'iae

bäufiger ali ber frühe $>crbftfd)nee. Die ojeanifdjen üinflüife, bie baS falte Srübiabr begünftigen, mnd)cn,

baß in 9jorbt»e]teuropa bie 3dmeetage beä UNärj oft cbenfo ^oblrcid) finb wie bie beä Dezember ober

Januar. Die 3af|l bcr3d)neetage nimmt im Verhältnis ju ber berSJegcntage mit bem^roite ju. JitVeij?-

3tg finb im "öintcr 56, im 5riibling22, im Jpertfl 13 ^rojent ber Tage mit Mcbcrfdjlägen ScbneefaUlage.

^on großer 2Sia)tigfeit ift bie Stellung ber ftebirge $um Schneefall unb jur Bilbuug

ber Schneebeere. 3" ©ebirgen roerben mit junehmenber $öhe bie Schneefälle jal)lreicf)cr

unb auegiebiger, roogegen Slbfchmeljung unb ^Berbunftung unroirffamer roerben ;
baljer nimmt

Die Schncebecfc mit ber £öhe an Xiefe unb £auer ju. 3)iiubefteite bte 2000 m bürfte bie
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SiiebcrfdjlagSmenge in bcn Otebirgcn Mitteleuropa* überhaupt junebmen (f. unten im 3lbfdmitt

über bic fiebert diläge), unb baju fommt bic iienuebrung ber iiMnternieberfdjlägc mit ber

§öbe. ük>cnn ringsum im Tief; unb £ügellanb bic 3)tebrjal)t ber 9iiebcrfd)lägc im 3ommer

fällt, weilen alle untere (Gebirge ein 3£intcnnantnutn auf. 3o jeigen bic 9iicbcrfd)läge auf

beut Groden, bie in Summa 1700 mm betragen, ein ftauptmarimum im Tcjember, ein

Heinere« im Ouli. 3uglcidj nimmt aud> ber 2lntcil ber feften Wcberfdilägc an ber Qefamt;

fumme mit ber jjjölje entfdneben ju.

SWbmtg. nnb ^fitfbilbung ber Sdjneebetfe.

Ter Spätbcrbfndmce, ber bei une in ber Siegel im 3ionembcr 311 fallen beginnt, bilbet

utemal* im Tief; unb ftügellanb eine anbauernbe cdjneebcde. Tiefe beginnt erft mit ben

Tejcmberfdmecfallen, bic aber im Ticflanb feiten eine 3dmeeoerfe von mcbrroöd)igcr Tauer

hervorbringen, (rine Sdmcebede r»on 40tägiger Tauer, roic fie in bem falten Tcjember 187i>

unb Januar 1880 in Glittet- unb 3übbeutfd)lanb lag, ift ungeroölmlid); neue Sdmecbedcn

uon furjer Tauer bringt bei un* faft regelmäßig roieber ber 3)»ärj, naebbem bic ^nterfdmec:

bedc mit (Snbe $ebniar uöllig aufgelöft mar. 3" böberen breiten unb im Wcbirgc fantt ba-

gegen ber Tejcmberfdmee redjt rooljl bie in bcn 3Hai liegen bleiben. 1801» fiel in ber Klagen*

furter Wcgcnb 3d)nec am 27. Cftober, ber, burd) fpötere aüüc ncruärft, 168 Tage liegen blieb.

Ta errcidjt benn ber 3dmce mit ber 3rit eine beträdjtlicbe Tiefe. Gin einmaliger 3dmecfall

erjeugt bei un* böcbftcu* eine 3djneebcrfe von 30 cm, toäbreub eine 3dmcebcrfe, bic mcter=

tief ift, audj im Mittelgebirge ju ben Seltenheiten gehört.

?tuf bem Jn felsberge Ifflf» Anfang Januar 188:»: 30 cm Sdmee, ber bt* Gnbe {rebruar auf 15

juiammengefunfen unb »erbuuftet, im Wars auf mehr als 70 cm geftiegen unb am In. IWai wieber auf

15 cm yifnmmengeidjmoUcn war. Wm 21. Cüober fiel b«r erfte Spät&erbitfcbucc, ber balb wieber weg<

taute, am 16. 9iot>cmbcr begann bie Öilbung ber neuen «dmeebede mit 10 cm, bann tarn 2>adi*tum

bi-e( jum 16. auf 25 unb .^ummmenicbmeljen auf 10 cm am 30. 9io»cmbcr, neue Sebneefalle folgten

Anfang Tejcmbcr unb nad) neuerlichem Ylbf(bmcl}en &atfietum auf 70 cm Dom 20. Tejcmber an.

Tie }>erbunftung fpielt beim Sdjnee in unterem .Hlima feine große Stolle, ba in ben bret

üSintcrmonatcn biciKerbunttung r»on einer Üöafterftäcbe 5 ,5mal geringer alü in bcn brei Sommer-

monaten ift. 9iid)t unerroäbnt bleibe aber bie für bic (frljaltung ber Sdinecbcde midjtige Siegel,

baß auf ftarfeu Sdmccfall groft folgt.

Tic Tauer unb fcöbe ber 3d)tieebede jeigen ftd) in einer mittleren WcbirgSlage b« 9Sat)rifd>eit

5&ilbc£, Diabenücin bei ^Wiefel, in 676 m 9Keerc*böbc, nach jebniribrigeu ^Kcffungcn folgenbcrmafeen:

Januar, Ijebruar unb UJiarj bnben bie (ängfte Tauer ber jufaiumenliängcnbcn Sdjncebertc aufzuweiten,

bie nad) bem jcbnjälirigen Titrdbfdimtt im Januar 30.7, im ftebruar 28 unb im sÄ'ärj 27,4 läge liegt.

?lud> ber Tcjember tarnt nod> ale cebneemonat bcjcidmet werben, ba er faft 26 läge mit Scbneebede

bat. Ter Sloüember jetgt 9,5, ber ?lpril 7,9 2age mit «dmeeberfe unter großen 2dimanfiingen, benn

Wir baben 9«ot>cmber mit 21 unb mit 2, Wpril mit 17 unb obne Sdmecbcdcntag. Ter Cttober bat bureb

febniulid) 2,3, ber SKai 1,1 Tage mit Sdniecbcic. Tic Wemmtmbl ber läge mit Sdmcebede beträgt für

bieten Crt bc* SJatjrifdjcn ^tkitDc« 132/.. ftür bie burd?fdinittlid)e ^abrevljöbc bec> ganzen Sdjneefallcs

crbalten wir nad) benielben jebnjäbngen 5Heobad)tungen 5500 cm, unb ,^war wädn't bie citnnuc ber

9d}ttectiefen in jebent ^Uionat ton 7 im Cttober auf 60 im ?fouembcr, 565 im Tcymiber, 1183 im

Januar. 1911 im Februar unb finrt bann langfam auf 1597 im »{ärj. 185 im "Myril unb 11 im «Jai

(f. bic grapbi'djen Taritcllungen, S. 303).

3obalb ber 3dmee auf bem üboben angelangt ift, oeränbert er ftd). 3ft ber 'Boben mann,

fo fd)ini(U ber 3dniee in bcn unterfteu Sfagen unb ucrbid)tet fid); an ber Cberflädic fcbmilit

ober oerbunftet er ober erfährt eine SSerbidjtung burd} Gaffer, ba^ fid) auf ihm flüfüg ober
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feit nieberfdjlägt (f. unten bei „SRetf"). Gr entwitfelt babei eigenfdjaften, bie aud) praftifd)

wid)tig finb: für bie ^Jolarreifcnben war es immer, wenn fie Sd)littenrrifen ober Jußwanbe^

rungen antraten, eine große ftrage, ob ber Schnee trocfen unb puloerig ober mit einem CiS;

fpiegel bebecft ober feucht unb bicr)t mar, benn bei niebrigen Temperaturen wirb bie Fortbewegung

ber erlitten auf bem trotfenen, fanbartigeu Schnee fefjr febwierig. Taß aud) bie SlntarftiS

biefen puloerigen Sd)nee bat, fdjeint 3lrftowSfiS Angabe ju beweifen, baß nad) brei Sonnen-

tagen ber Sdmce nod) unoerfirnt 12 cm tief unb lorfer mar; barunter (ag gefrorener #irn.

Tic Sdjncefriftalle unb 8d)neeflotfen finb burd) ihre ©ejklt unb 2cid)tigfeit im ftanbe,

©ebilbe ju bauen, bie nid)t unmittelbar ber 8d)werfraft folgen. Ter frifcbgefallene Schnee

wölbt fid) brüdenartig über Sd)lud)ten, fiberbeeft in trügerifd)er 3£eife 0letfd)erfpalten unb

baut fid) oom ©ebirgSgrate magerest in bie freie Suft hinaus. ©efimS ober Gornid)e nennt man

biefe an 3d)ncegraten binauSgebauten „Sd)neemäd)ten", bie ben SJcrgfteiger jur allergrößten

£torfid)t mahnen. 3Wan hat fo(d)e ©eftmfe non 4 m Breite gemeffen. Ter 2i?inb, ber fd)on

beim fallen besSdmeeS baS Scbneegeftöber oerurfaajt, wirft auf ben nod) beweglichen, aber ge-

fallenen 3dmee, inbem er Ü)n fortführt unb bünenartig aufhäuft es entstehen baburd) bie

Schneewehen, bie in ber «Richtung beS SBinbeS ben Schnee treiben, bis er oor einem £inber=

nid ober in einer Skrtiefung meberfäüt. Tabet fommt weniger bie 3Kaffe beS SdjnceS an ftd),

als bie Äraft ber ben Schnee beroegenben 28inbe in 99etrad)t. %n Schluchten unb ©ruben

^äuft ber SBinb ben hineingeworfenen Schnee an; bie Ungleichheit ber Lagerung beS SdjneeS,

bie baburd) entftef)t, wirft oft lange nad>. 2£enn bie Sßeftfeite eines ©ebtrgeS im ^rübfommer

fdjon fdjneefrei ift, liegt auf ber Cftfeite nod) ber oerfirnte Schnee, ben im Sßinter ber ÜSkftwinb

auf bie Cftfeite herübergeworfen hatte. Tas Übergewicht ber liergletfcberung auf ber ©inb-

fchattenfeite mancher ©ebirge hängt wohl mit biefer urfprünglid)en SBcrlagerung beS SdmeeS

jufammen. 2lber aud) in ber ebene weht er bie Sd)neebede jum jehnfad)en Setrag ihrer natür=

liehen §öbe auf. 3n fd)neereid)en Sänbern ift bie Sßerbauung ber Straßen unb Gifenbalmen

burd) Schneewehen als eine ©efabj, bie allwinterlid) bem Üierfehr broht, bei ber Anlage ber SBer^

febrSmege fdjarf im Sluge ju behalten. 3n ben 3llpcn fommt es häufig oor, baß Kütten unter

einer 6 m t)or)en Schneewehe t>erfd)winben. Sir hören oon 10 m tiefem 3d)nee am Groden

unb von 20 m unb mehr Sdjneettefe im fogenannten ©leifcbertbal am Sonnblid.

Selten ift bei ftärferen Schneefällen bie Suft ganj ruhig. Schneetreiben ift in ben ge=

mäßigten 3onen unb in ben ©ebirgen aller 3onen häufig. Ter Schnee fällt alfo oon oorn=

herein ungleich unb wirb oon bem Söinbe fortgetrieben, bis bie Reibung beS SobenS ober ein

auSgefprocheneS §inbemiS feine Äraft fdhmächt. Taber bilben fid) ed)te Schneebünen, bie

ben ©efefeen ber Sanbbünen folgen, nur baß ber Schnee oiel rafcher als Sanb feine 23eweg=

Hdifcit oerliert. Tie erfdjeinungen bei foldjen Schneewehen fann man in wenige 8ä$e ju^

fammenfäffen: Senig Schnee in ber SRidjtung, aus welcher bcr2i>inb fommt, Schneeanbäufungen

in ber entgegengefefcten unb fdjwächere Slnfammlungen rcdjts unb linfs baoon. 3"rö<fgfftoßen,

fällt ber Sd)itee in einiger Entfernung oon einem $inbernis nieber, läßt alfo einen ©raben

jwifchen ihm unb fid). 2öo ber Sinb freies Spiel über weite flächen hin hat, wirft er ben

Sd)nee ju ^araüelbünen auf, bie aud) in unferen ©ebirgen bis ju SHeterhÖbe oorfommen.

3?on großer 2lusbehnung ftnb fie in ben weiten ebenen CfieuropaS unb ^iorbaftenS, wo man

fie Saftrügi nennt. 3n walb; unb berglofen, fd)neebebedten ebenen bietet bie gleiche SHichtung

ber Schneebünen baS einfachfte Littel jur Orientierung. §at ein jüngerer Sturm bie älteren

Saftrügi uerwifcht, fo gräbt ber Söanberer, bis er ihre Siidjtung erfennt. „Such unS", fagt
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fterbinanb oon Srangel, „biente bic Saftrüga jur Beftimmung unfere« SBegeS, ba bcr Jtonts

paß wärjrenb be« ^a^rcnö (im Schlitten) nic^t ju gebrauten ift." 3n anberer SSeife finb bie

leichteren Unebenheiten ber $irufläd)en ber Hochgebirge bem Bergfteiger oon duften, beffen

Slnfteigen fie um fo mehr erleichtern, al« bic jrufenförmigen <£r$ö$imaen ^ 8»™« dichter unb

fefter $u fein pflegen al« feine Vertiefungen.

£a$ Sdjmeljen be« Schnee« geflieht burch bie Sonne, burch manne fiuft, burch Stegen,

unb wirb begünftigt burch ^eUroonbe unb Säume, weiche bie SSärmeftrablen jurüdmerfen, unb

burch Weine bunWe Äörper auf bem Schnee, befonber« Staub. £ie ftraft ber Sonnenftrablen

in ber reinen Hüft fehneebebeefter Höben macht auch bei ftroftwetter im Schnee fich geltenb.

Sie Beobachtungen am £l)eobul fpreapen oon erweichen beä Schnee« bei —14° ßufttempera^

tur, unb am 22. Sejcmbcr fah man bie Spuren be« Scbmeljwaffer« felbft am Eiatterljorn,

wobei ber Unterschieb bcr 3i*ärme in ber Sonne unb im Schatten bte auf nabeju 23° (—6,6°

unb -j-16,20) ftieg. Sic befonnten Hänge werben immer früher fajneefrei al« bie im Schatten

liegenben, unb an Stork unb Storbweftabbängen bleiben bie Siefte ber Schneebecfe, bie # irn*

f leden, am (ängften liegen. Sie Betrachtung ber ^irngrenje roirb und biefe Unterfchiebe näher

fennen lehren (f. unten, S. 318 u. f.). 3m hinter ift natürlich ber Unterfcf)ieb ber Sage jur

Sonne unwirffam, aber mit bem £öberfteigen ber Sonne im Jaibling roirb er immer beutlicher

üchtbar. 3»i bem fonnenfeheinarmen Stlima be« Sübmeere« erweift ftd) ber Siegen al« ein oiel

mächtigere* Söerfjeug bcr Sdjneefcbmelje al« bic Sonnenftrablen. 2lud) oon ber Unterlage

hängt ju einem Seile bie Saucrbaftigfeit be« Schnees! unb ber au« ihm entftehenben ftirnlager

ab. Unburchläffige ^elöuntcriage ift ihr günftig, noch gleichförmiger Schutt, in beffen

taufenb Spalten ba« äßaffcr laugfam unter 2tbfüblung oerfiefert. dagegen oerfebminbet rafch

ber Schnee auf ben blocfbefäeten Öipfeln , roo er in bie Spalten hineingeroeht roirb unb fein

Schmeljroaffer taufenb £öd)er fiubet, in bie e« fyim'mfintt Sa« ift ber (iJrunb, roanun bic au«

öranitblörfen aufgehäuften Öipfel be« ^icbtelgelürge« ober be« Böbmerwalbe« fo oft braun

auf bic Schneebecfe ju ihren $üßen herabfehauen. Sa bunWe öefteine bic äbfcbmeljung bc*

förbern, fiub oiele Bafaltfuppen früh fehneefrei. Sluch oon bem bunfeln Boben be« frifcr>=

gepflügten 2lrfer« fdnoinbet ber Schnee rafcb>r, unb ebenfo finb naffe
sJ)ioore ber Schneebecfe

nicht günftig. Über ben Ginfluß be« Salbe« f. unten, S. 344.

Sa bie Schneeoberfläche feiten ganj gleichförmig ift, wirft auch bic Slbfchmel«

jung burch Sonne unb £uftwärme ungleichmäßig. Sie erjeugt tiefere Stellen, too ber Schnee

roeich, unb £mrorragungen, wo er feft ift. 3" folgen Unterfchieben genügt e«, baß ber ÜUinb

eine Stelle poliert hat, ober baß an einer anberen fid) Staucbfroft angefefct hat. Bon jebem

fleinften bunfeln flörper, ber bic Oberfläche bc« Schnee« unterbricht, geht ein Sdnneljprojeß au«.

Selbft bie legten Spifcen ber 0ra«balme, welche über bie Schneebecfe ber Brocfenfuppen eben

heroorjuragen beginnen, wenn Bcrbunftung unb aibfdjmeljung an bcr Strbeit finb, umgeben

fich mit trichterförmigen Ginfenfungen, bie ber Sd)neeoberftäd)e ein narbige« 9tnfeben oerleihen.

2öo bie Sonne fräftig wirft, entftehen foldje Ginfenfungen, nod) ehe ber bunWe <*Jegenftanb

heroortritt, burch üöärmeftrahlen, welche bie Scbnccoberfläcbe burchbringen.

3Jab>r läßt aud) bie 3d)nccbccfe immer einen 3roifö«iKW>w jwifd)en ftd) unb bem Saum, bem

ftelS, ber aud tf|c hervorragt; e3 Wieberb>U ftd) tjter bec „Sergfdjrunb" (f. unten, 3. 316), ben man
ganj unrichtig nur auf bie Bewegung bcs$ Sirnel Dom Serge weg jurüdfii^rt. Sag ein äintflecf fteti an

einer ^ctdmanb, fo roirb er burdj ba3 Scgfa>meljcn an ber StiUffctte frei unb fteJjt a\3 ein Jirnfdjilb

nor ber SSanb. fileine öJegenflänbe, j. S. Steinplnttthen, bie lofe auf bem Samce liegen, fö^meJien ftd)

unter eigentümlidj breb;enben Bewegungen ein unb btlben, inbem fie tangfam tiefer Mnabfinten, eine

Ha%tl, Orbfimbc It. 20
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fyirnltg gfbreite Sföbre, an bereit tyrunbe fic liegen. SBon ben blenbenb weißen 3d)neel)iingcn cintnrftifcber

Unfein beben fid» bttnfle Stellen ab, oft rief eingcfcbmoljcn, wo Seec&gel iljrc Spuren jurücfgelciffen boben.

2iMc auf bem ©letfdjer fid) Öletfdjertifdje bort finben, wo eine #el*platte ba* (Tie unter

fid} cor Slbfdnneljung fdüityt, fo ftof|t man auf ben Jirnflctfen Steine, §ol$; unb 9tinbenftüde,

ja grünenbe Büfdje, bie ein Sturm f}eraba,eu>e()t l)at, auf einem ^itflflli fid) ergeben; in ber

Siegel ruhen fie ilmt aber nicht borijontal roie bie platte eine« Xifcbe* auf, fonbern finb nad)

ber rafdjer abidjmeljenben 3übfeitc geneigt. 9{ad) Damians Beobachtungen übt felbft ber

burdj Sphaerella nivalis gefärbte „Blutfdniee" eine ähnliche ÜiMrfung. £ie Tropenlonne, bie

Safitrfcfcncc im flau« bei fcmScntc an her 9iorbfettt ta Jlconcagua, tri MOQ m i>öbc. 9lad) faul SüfiWbt.

fenfredjt ober bei einem 3enitbabftanb »on nur 10°, in biinner £uft unb üou feiten bewegtem

Gimmel einftrablt, jerflüftet ^irnlager burd) tiefe 3dnuel}roaf|er= unb Berbunftung*furd>cn.

3n ben grofjen .üöljcn, roo allein in biefen Breiten £irn liegen bleibt, fommen fräftige ffintbe

Innju. 3"&em bie Sonncnftrahlen Pfeiler, 3äulen unb alle benfbaren aufrechten Weftalten

au* ben rtirnfämmen herauäfdmteljcn, entfteben feltfame Söilbnngen, bie am meiften iÄbnlich-

feit mit ben Grbpnramiben unb an anbeten Stellen mit ben Äarrcnfelbern (f. 33b. I, 2. 539

unb 551) haben (). bie obenfteljenbe 2lbbilbuug). 3ie mögen fo bod) werben, „baff ein Leiter

bajroifdjen oerfdjroinbet, roie jtoifdjen ben hodjfdjaftigen Wräfern einer afrifanifd)cn Savanne",

ßßaul Wüfsfclbt.) Tie fpanifd) amerifanifdjen ülnbenberoobuer b«ben biefer Bilbuug ben Be>

5eidmenben Wanten .,Nieve de los IViiitentes". b. b. Büfjerfdjnee, beigelegt, ben Wüfefelbt

in bie SBiffenföaft eingeführt hat- Ginige ^irnfelDer finb blojs oberflädilid) jerfurd^t unb an=

geidnnoljen, oon anberen ftefjen ttur noch einjclue Säulen unb SRauent frei auf bem buufeln

Stoben (ngl. aud) bie 3lbbilbung oben, 3. 13).
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2Me Schichtung be* girne* Ifintf, oie! mehr oom Sdjmel$en unb SBiebergefrieren al*

oon ber Sßerfd^ieben^eit bcr Schneefälle ab. 3fn unferem ftlima liegt niemals bie Sdjneebetfc

einige Tage, ofme baf? fie bnrd) bie Sonne, burdj sJ?egen ober bnrd) SHcif jßeränberungen er;

fährt. 3« ben beiben erften fällen fiefert ba* SBaffer oon ber Oberfläche hinein/ bi* feinem

ortfdjreiten burä) bie Ttchte unb bie Temperatur ein ftinberm* entfteht. 2»3o e* fteben bleibt,

bilbet e* eine Stfmeefulj, au* bcr bei nadjbringenbem $roft eine ©«platte roirb. Sinft neue*

Sd)mel$roaffer hinab, fo oerbidt fid) ba* ©*. Todj fann c* auch oorfommen, bofe eine neue

©*plattc in etroa* ^öt>erer l'agc entfteht, bie gerabe fo roirft raie bie erfie. Unb ba nun ba*

Schmeljroaffcr im Schnee niemals ganj allein oorfommt, fonbern mit Staub belaben ift, roirb

ber 9öe<hfel oon Schnee unb ©«platten mit bcr 3eit fef>r fict)tbar unb erroetft ben Slnfdjein

echter Schichtung. 3" Siegel erftredt fich t»ie Schichtung aber nicht burch einen grofjen Teil

be* Schneelager* fymhmd), fonbern e* liegen ©*plattcn oon unebener Oberfläche in oerfd)ie=

benen £öhen im inneren be* Schnee* unb #trn*.

©nc fertige Schncebecfe ift alfo fein einmalige* unb fein einfache* ^Jrobuft. Sie beftcljt

fdjon nach roenigen Tagen nicht mehr au* Schncefriftallen, fonbern au* ©*förnern Cßivn).

G* ftetfen in ihr bie SHefte alter Schneefälle unter einer neuen Oberfläche, fie hat 9icgen, $eif,

Tau aufgenommen, unb man roirb vielleicht an manchen Stellen ©«platten, bie folgen früheren

Schmeljen* unb barauffolgenben ^rofte*, finbeu. 3lua) roerben immer locfcre unb bittere tfirn=

maffen in il)r abrocchfeln.

$ic fiawtncn. 1

Tie ßaroine ift Schnee, ber in größerer SMenge im OJebirge oon einer &öf)c herabftürjt.

Saroinen bilben fich alfo, roo Schnee reichlich auf geneigtem Untergrunb ober über einem fef)r

ftcilen abfalle liegt ober in %ovm oon Schnecroehen frei hinausragt. 33egünftigenb roirfen

auch innere Ungleichheiten, toobri fchroerc ©»platten jrotfehen loderen Schnee ju liegen fom=

meu. 9lujjer bem ©*, ba* au* naffem Schnee fich fchon bei bem Trudc be* Sturje* bilbet, fann

^'mx unb ©* bem i'aroiucnfchnee beigemengt fein. 23efonber* aber finb mitgeriffene Steine,

ÜTbe, ^Jffanjenberfc, ÜBäume ein häufiger SSeftanbteü ber itaroinen, bie nach furjem 3lb=

fdjmeljen ben ttaroinenfdmee al* einen bunt $ufammengefe$ten Schutthaufen erfcheinen laffen,

au* bem nicht feiten 2Upcnrofen unb anbere älpenpflanjcn fröhlich heroorgrünen unb -blühen.

Tie £aroinenbÜbung fcfct ben Schneercichtum überragenber £öhen oorau*, roo bie £a=

roine entfteht, unb fdmeerciche Bahnen, bei bereu Turchfdjreitung fie anroächft; fie hat baher

im Hochgebirge ihre eigentliche £eimat kleinere i'aroincn, bie roohl auch eine glitte jerbrüden,

fommen im ÜHtefengebirge unb im Schroarsroalb oor. Schnee, ber bei ruhigem Detter fiel, fo

bafj feine Sagen fenfrecht emporroaebfen ober Öefimfe in bie £uft hinau*bauen, ift befonber*

geneigt, £aroinen ju erjeugeu. ©n Sdmeefturm, ber bie glorfen in bie 9)iulben unb Thäler

bineinroirbelt, ift natürlich weniger gefährlich al* ein Schneefall bei 2£inbftitle, ber s
J)toffcn an

Stellen aufbaut, roo nicht ihre* bleiben* fein fann. $e t>ör)er ein öebirge bie Jvirngrenje über;

ragt, befto leichter tritt i'aroincnbilbung ein; baljer finbet fie 3. ö. in ben söanrifchen 3Uoeu nidtf

in grofeem SHafec ftatt. 9iafcber 2s3ccr)fet ftciler i&änbe unb tiefer Thäler begünftigt fie. Über

1 Satvine ift ein lünftlidjeS föort. 3n %iro\, Sttatyetm unb Barnten fagt man SJalmc: cdtncclnfjue,

Grblaljrte, CJrunblafjnc. 3m 3ttittc(f)od)beutfd)en hat man iJane, im Sdjroci jerifd) Vlleiuanni|d)cu Säur, fiaunri,

Säuan«. öoet^e b,at c« mit bem „öon Oiten wäl.jt Sautnen glcid) ^trüber ber Sdmec" beffer getroffen nl«

3d)iu"er mit feinem „Witlft bu bie fdjlafeube Sötvin ntdjt roeefen".

20*
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500 m fjofoe 3teüroänbc fallen fogar in ^(quatorialafrifa bic Saurincn uom Sujoiiiroimbi in

bic Ibälcr, an* benen bcr SentHft flicfjt.

Qint Gesteint tti Cbamonlr. 9Ja4 %<botocirapbic ron ffitfrr. SJcIjrli.

Tic Staublaioinen (f. bic obenftebenbe Xbftlbltltg) ftnb mächtige, au* locferem, beim

311115 jerftänbenbem 3d)ncc gebilbete Wolfen oon Cisüaub, bereu öetaljr niebt in bem 3d>nec
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liegt, bat fie bewegen, fonbern in bem ÜB fll örtlid)cnCrfancn fidj fteigernben Txud ber r>orioärt$:

gebrängten unb jufammengepreßten Suft.
sJton fiebj fte au* ber Jvcnte leudjtenb uon einem 8tfß<

fyange binaueflattern unb in tjalb burdmdjtige s
JJebclfd)lcier fid) auflöfen. £ie sJtutfd)lan>incn

(i. bie untenftebenbe ütbbilbung) ober eigentlichen Dalmer ftnb krümmer einer cebneebede, bie

ben £alt am öoben oerloren baben unb ju £f>alc geben, roobei fie einen Seil be* Kobens mit-

reißen. Sic roirfen metjr burd) ben £rud ibree eigenen G)eroid)ted. 3hw fleiucn Anfängen, Die

oft uidjts anöeree finb al$ ber SdmecbaU, ben ber $uf einer fpringenben Wcmfc lo*löfte, roadm

bie Kamine, inbem fie immer mcl;r 3d;nce, jum £cil roie ein $anb ober einen Spri&enfdjlaud;,

aufrollt, juerft 511

einem (Snlinöer, ber

um |"o größere "Slai-

fen mitreißt , je

fdnoerer er geroor^

ben unb auf ber

öcgenfeite feinet

§angeä nod) berg;

auf flößt. Mm 13.

3)iärj 1899 fiel bei

fcillebalnacbftarfcm

3 dinee unb 2aiu

roetter eine 1500 m
breite itaroinc in

ben Strom unb

fdjoß auf ber aube=

rcn Seite, beiüben

mit einer klaffe

oon rtifdjen, bcrg=

aufroärta.

iltfcnn aud) bie

l'aroine uid)t glet=

fdjerglcid) bauernb

unbgleidjmäßigbaä

feftc SBaffet aus Dem üiebirge berausfübrt, wäre c* bod) nidjt riduig, fie iuie eine
v
j)iubre ober

eine Überfdnoemnuing ju betradjtcn, bic feiten eintritt unb bödjft unregelmäßige ^irfungen

Ijeroorruft. Sic Kamine ift rnclmefyr ein ^erfjeug in bem großen ^rojcfj ber Umlageruug

Oer feften ^iieberfdjläge bc-> Webirgc* nad) ben orograpbifdjen 33cbiugungen. 3n oWtll ®C*

birg$tcileu ift, befonberä im ^rüfyling, ber Tonuer ber Sd;neelaunnen gauj geiuölmlid); jebe*

Öebirge Ijat feine Vaiuinenjügc, b. t). iibalrinuen, in benen nad) jebem größeren Sdmccfall

fo lange £an)incn uiebergehen, bis ba* OHcidjaetuidjt ber Sdnieelagerung jioifdjcn oben unb

unten hergcftellt ift. CSoaj jäblt allein im Wottbarbgcbietc mehr als 500 £aurfltett)flgc ober

=babnen auf 325 qkm unb fdjäfet, baß fie alljabrlid) 325 Millionen cbm Sdmcc «1 £bale

fenben. .kleinere &aunneubcttcu burd^iebeu Sdmccbäuge in parallelen ober rabialen Streifen,

beren 33oben oon ber (rrbe braun gefärbt ift. Sie treten bcfonbci* häufig unter Vegföbreu

gebüfdjen auf, bereu claftifdje $fte bie Sdßicclaft emporbrürfen unb abwerfen, fobalb fie etwa*

Ctn< Sdiitcd aroin« am £inltrfr< M *fr4tc*flobfn. 'Üaib %'botOflra»Iiif.
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an ihrem 0croid)te ocrltert; man ftnbet bann am tfuße cnlinbcr-, xab- unb fic^lförniige Sdmec^

geftalten als SHcftc bcr abgerollten cdmeetcile.

Ter ftitn.
1

91uS Sdmeefriftallen cntroitfeln fic^ fleine fugclförmige flörperdjeu , im flern flriftallc,

bic burd) Sdjmcljroaifcr jii einer breiig^fuljigen 3Jcaife DCTbunben unb; bei abneb,menber Tem*

peratur gefriert biefeS Söaffer unb oerfittet fie ju girneis, in bem *irnförner als Gisfriftalle

in einer amorphen Waffe liegen, bie $uglcid) ftarf lufthaltig, baljer trüber als bie #irnförner

ift. TaS roeitere ^adjstum üoll^ie^t fid) jum Teil auf Soften bes ÄitteS, jum Teil burd) bie

Bereinigung mehrerer flriftalle $u einem. Tie girnfömer enthalten jroar nidjt feiten £uft-

bläSd)en, aber viel weniger als ber Äitt, ber beStjalb trüber ifi; baher bat man ben ßinbrurf,

baß baS flare girnciS auf Äoftcn bcS trüben roäd)ft. Strablenbc Marine fdnniljt rafdj biefen

Äitt, ber roeniger burdjläffig ift als bie ftaren Horner, unb lodert bie Stoffe auf. Tamit

fönnte rool)l aud) bie Befdjleunigung beS li>ad)StumS ber Horner bei höheren Temperaturen

jufammenbängen. Gnblid) ift bie ^roifdjcnmaffc jum größten Teil aufgebraust, unb bie Homer

berühren fid) faft überall unmittelbar, außer an ben Stellen, reo i'uftbläedien bajroifdjen Iie=

gen, unb roo »on ber Oberfläche t)er in ben iHanbfpalten Gaffer einbringt, ba* übrigen* auf bie

Bertreibung ber Suft nid)t bloß medjaniid) roirft, fonbern aud) burd) feine ftarfe ^äbigfeit, bei

Temperaturen um ben Öefrierpunft Sfuft aufjulöfcn. Tamit ift ber 3uftanb gefajaffm, ber für

Da0 üJIetf erjereiö im Wegenfafoc 511m ftirneis bejetdmenb ift.

Tiefe Borgänge, bic man als Bcrfirnung bes SdjneeS jufammenfaffeu fann, er=

eignen fid) überall, roo 3dmee liegen bleibt. Turd) fünftlid)e ccbmeljung oon Sdmce, bie burd)

3i>iebergefrierenlaffeu unterbrochen roirb, unb burd; Trud fann bic Bcrfirnung in furjer 3«t

herbeigeführt werben, es ift alfo nidjt richtig, roenn bie Befd)ränfung beS Portes Jim auf

Den 3'»halt ber glctfcherauSfenbcnbeu Tbäler unb SWulben bie Borftcllung erroedt, baß ein

Unterfd)ieb biefeS ftiroes von bem außerhalb biefer Sammclbeden nortommenben „Tauer^

fdjnee" heftete. BeibeS ift in Örancrfdjer Terminologie „»erhärteter Schnee". TaS ^irnforn

ift ein allgemeinerer Begriff als bas Wletfdjerforn, baS nur eine roeitere äitad)StumSftufe baoon

barftellt. Ta ba* Sdjmcljtoaffer nad) unten fttfert, geht natürlidj bas Wachstum ber #trnförner

in ben tieferen Teilen eines girnlagerS rafd)er oor fid) als in ben höheren. es ift allgemein be:

fannt, baß burd) Trud ber Schnee rafd) in Jim unb eis übergeführt werben fann. Tie $täa>

tigfett ber Jimlager in ben Jirnmulben läßt einen bebeutenben Trud oorausfeljen, unb in

großen §öben, roo bie Sdimeljung ganj unbebeutenb ift, ift jcbenfalls bcr Trud ein ftarfcs

$tarfjeug ber Berfimung. 3Benn am Montblanc in faft 4400 m s
)HeereSf)öhe #irn in 15 m

' 2\t gebräucblicbften Wuäbrürte für ^iin unb GH et jeher fmb urfptünglich oon bcicbränt'tcin Sinn

unb ortlicher Slnwcnbung. ölctfcfier, entfprecbenb bem franpfrieben (Slacier, baci gleicblautcnb tn£ Unglifcbe

übemoninten rourb«, unb bem itatienifdbeii «Mtjtacctaia, ift nur in ber beult,eben 3dm>ei) üblid). dbenfo ift

ferner, bem (>irn, bem üorjäfirigen 3<t)nee enti>re*enb, auf Vorarlberg unb S&fttirol befdnänft. ^n ben

Mnnitner iWptn nennt man ben Wletfcfjer Hcc$. &rüf)er war ber me^rbeutifle «iwbrurf Sdjnceberfl üblid),

ben bic 'illpcnreifenben be* 18. ^abrbuubcrtö mit Vorliebe amoenbeten ; ibm entifrea^en bie norbifeben ÄuS*

brüde iBrner unb ^ö(ul. ^btul bebeutet febneebebeetter Verg, Wletfefter, .uim leil fogar nur fcbiieebebecfte

»"vliicbe. o" *><m befdjrünften 3ütne, ttne wir. jept Öletfdjor unb ferner für ben tSi*ftrom brauchen, ber aud

einem frrnbobeu bernortritt, ift von all biefen Sorten uriprüngtidj feine»? gcbraudjt roorben. Ulan fiebt aud)

hier, baft. wenn man bie febarfen Definitionen baben »ifl, weld)« bie 'jyiifcnfcbaft braucht, man fictj nidjt an

bie Venennunaien halten barf , bie ba* Volt fid) in bectuemer llnbeftimiuttjeit prägt.
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2iefe 0,8« fpejififajc« ®eroid)t fiatte, roa« bcm ©fctfc^creiS naf>efommt, fo barf man oorau«;

fcfecn, ba& in noa) größeren Siefen bid^tes Gti liegt ba« bem ©letfdjerei« näfjer ftef>t at« bem

ftirnei*. $er $irn roäajft in jebem Säger oon unten nadj oben fogufagen in ben Sdjnee hinein,

ba&er folgen auf Schnee girn, giruei«, ©letfdjerei«.

$ie $irn(agerung. ^intjTecfen.

Som 9Heere«fpiegel bi« ju ben ^ödjfien Öipfeln ber Gebirge liegt „eroiger Sdjnee", ben

roir beffer $irn nenne», ba e« in ber 9tatur be« 8dmce« liegt, nad) furjer 3eit in girn übers

jugehen. 6r nimmt enge Siäume ein unb liegt nur oereinjclt an gefaxten Stellen, roo ba«

Älima ihm ungünftig ift; er breitet fid) au« unb bebeeft ganje Sänber, roo flälte unb Weber*

fä)(agöreiä)tum ihm entgegenfommen.

£er Sau be« ©oben«, bem ber girn aufliegt, benimmt überall bort bie Lagerung, roo

ber ftirn felbft nicht mächtig genug ift, um aüe Unebenheiten ju oerberfen. 3m inneren oon

OJrönlanb ragen nur nod) bie hofften Spifcen oon Iroljen Sergen au* bem fieQenroeife roofn*

2000 m mächtigen ^nlanbei« ^eroor. 2luch au« ben 2U»en fdmut manf filberglänjenbc« Serg*

fjaupt herab, aber mitten in ben girnregtonen gibt e« noch genug nadtte, braune gelsroänbe unb

=grate. 9lad> fcbuarb 3Kd>ter« 2)teifungen finb im Erafoier ©ebiete be« Drtler oberhalb 2600 m
33,5 ^rojent firnfrei; in ber Slnfogelgruppe fanb er noch mehr al« ein drittel ber fläche über

2700 m firnfrei. $n ben ^Jorenäen liegen bie einjelnen, burehau« deinen GHetfdjer fd>on roeit

ooneinanber entfernt in ben ^titterfteu Xbalanfängen unb in tiefen , fel«umranbeten 3»rtcn.

3luf ben getegebirgen 9iorbamerifa« jroifd)en 35 unb 50° nörbl. Sreite, roo nod) ein nieber=

fdjlag«arme« Älima hinjufommt, bilbetber %ixn nur einen bünnen, glcidjfam oerraehten 3ln=

flug unb entfpricht mit einigen Sdmeeftreifen unb ;flecfen nicf)t unferer Sörftellung oon „eroigem

Sdjnee", ber ganje Serge tief oerhüflt. kommen aber in großen £Öbcn ber 9llpcn einmal ebene

Sobenformen oor, ba finb fie audj mit einem breiten ftirnmantel jugeberft. 3m allgemeinen

gibt e« nun fcodjflächen, breite Äämme unb ftabre in ben 3llpen genug, fo bafj gefd)loffene,

febroer herabfinfenbe weiße 9Häntel ihre größeren SJiaffioe bebcefen. £er breit gebaute Sttuftagh

(3entralafien) trägt auf feinem dürfen gimflädjen, bie an 9torroegcn erinnern, unb in feinen

engen Xfjalern ©letfdjer, bie oerlängerteu Sllpengletfchern gleiten. 2lber im allgemeinen liegen

bie breiten ftirnflädjen in ben ^lateaugebirgen, bie abgefonberten $irnmulben in ben Stetten^

gebirgen. ©ebirge mit febroffen ©egenfäfeen ber itamm-, @ipfel= unb X^albilbung, roie bie

nörblicben Äalfalpen, begünftigen, aud> roo fie nidjt tief in bie girnregion hineinragen, bie

Silbung jablreicber jerftreuter ftirnfleden.

3n jebem ©ebirge, ba* bie fttrngrenje überragt ober auf nur an fie heranreift, bleibt

an gefctjü&ten Stellen Schnee liegen, ber nach furjer 3*it in ^irn übergebt unb bann >yim=

flecfen bilbet. 3ln einjelnen Stellen geflieht e« unter auffallcnber orograpbifa)er Segünftü

gung, au« ber man fogleid) erfennt, bafi man einen 9lu*nal)mefall oor fif b«t, fo j. S. roenn

fiaroinenrefte, bie alljäbrlia) mehnnal« neue 3ufu^r erhalten, ba« ^irngeroölbc ber (Stefapelle

bei Sercbte«gaben in 840 m fööhe bilben, ober roenn bei ©möb«badj in ben 3llgäuer 3tlpen

girnbrüefen bei 1100 m über Säajc gefpannt finb. £ie reiajlife 3»f«l)r oon 8d)nee oon

oben, bie gefdjüfcte Sage im Statten oon gel«roänben unten, bie 9lu«breitung über einem

füllen Saa) ober auf einer Sfuttfjalbe, in ber ba« oerricfernbe SBaffer Äälte erjeugt, Tmb hier

bie roidftigften begünftigenben Urfafen. Slber fte fommen immer nur einjelnen 3tnfammlun-

gen ju gute. 2lua) ber Söinb, beffen ßinfluö auf bie Sdmeelagernng roir fennen gelernt tjaben,
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ift nicfjt ju oergeffcn, benn er treibt nach einzelnen 3tellen ben Sdmee jufammen unb bilöet

ftarfe 9ufhäufungen , toeldje bie Sonne nicht fo früh wie anbere roegjufdmieljen oermag.

Stau! mir nun in ben 2llpen über bie Stellen binausfteigen, wo foldie oercin$elte xirn-

lager im tiefen Sdjattcn liegen, Kommen »oir ju anberen, tuo ber /Jim flecfenroeife in freierer

i'age, batjer aud) häufiger, gefelliger unb ausgebreiteter oorfommt. 2ln fdjattigen Rängen

liegen bie gimflerfen in ben Vertiefungen be$ wellenförmigen ^obenä, am Ufer oon tüblen

Söäcben, am %u$e oon fteilen SBdnben unb gan$ beferibetf häufig am oberen Sttbe oon Schutt;

halben, 100 ber Sdjutt fieb an eine [teil emporfteigenbe JcUioanb anleimt, ©efellige ftirnflerfen

Ctne *irnbrü(tc im Tra#-- gtiifc. ^nncrafifit. ItaA ...Journal of lh<> Rqral G«0«»|<hlritl Society", 1900. BflI. Irrt. £. 313.

finb fo redrt bie Signatur fdmtt= unb icbattenreidjer AlabrbintergrünOe in ben 3llpen unb oielen

anberen Webirgen. Sdwttlialoen fid) lang hinziehen, frönt fie eine ganse Üette oon ftirn=

flecfen, too Sdnittbalben ftufenioeife übereinanber liegen, ift bie höhere oon größeren Airnflerfen

umfäumt als bie tiefere. Taß fic nidtf mebr blot3 orograpbiid} begünftigt ftnb, erbellt au*

ihrem Xuftreten in entipredjeuben ftöben benachbarter Mahre. So map id) in brei nebeneinanber

liegenben Marren bee Marweubclgebirges geiellige ^irnflerfen bei 1840, 1795 unb 1895 m.

2ln ber Jtorbwanb be* &>örnerfabrc* liegt bort in biefer götjensone eine iHeihc oon 10 %ixn-

flerfcn, bie faum um 100 m fdimaufen. .ööber Innauf rürft bann ber ftirn gauj au* bem

Sdiatten ber gettnrimbt heran* unb beberft freiliegcnben Sd)utt ber Mämme, roo er weithin

louditenbe tftrnidjneiben bibeL Sind) oor über gebe übe Airnflerfen finb nicht ohne geogra^

ohifdK* ^ntereffe, toenn fie an einem Wipfel, mie bem Sota in 3000 m, bie }läbe ber Jim-

grenje anfüubcn <i. unten, S. 331), ober an ber .'lorbfeitt eines ber Serge unfern IKittelgcbirge
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in befcbatteter 9Hulbe ober Spalte tief in ben Sommer hinein roie eine Icife Erinnerung an et&

jeitlidfK Sergletfcberung liegen, bie einft oon berfelben Stelle aueging. Solare firnflecfen fcbren

alljährlid) an berfelben Stelle roieber, unb infofem fann man ihnen aud) eine geroiffe £>auer-

fjaftigfeit jufpredjcn; es finb periobifdbe, regelmäßige (rrfcbeinungen. So roie bie Sllpenrofen

allfommerlid) erblüben, ftcllen fid) biefe firnflecfen im &erbft ein unb roeidjcn crft ben beiheften

Sommerfonnenftrablen; Äinber be* hinter*, bauem fie in ben Sommer Innern, roie um-

gefeiert fpäte Slüteu aud) nod) im hinter bie Süpenmattcn burd)ftitfen.

Sie bauemben # irnf lecfen liegen in ben Süpen bort, roo bie £öbe ober bie form unb

ber Stoff be$ Soben* ibnen günftig finb. $n tiefen Sd)tud)tcn liegen bie f irnbrütfen (f. bie

äbbilbung, S.312), unter bereu burd) bie J&ärme beä ^Baffer* mufd)eltg abgefdjmoljener Wöl-

bung ber Sad) burcbfajäumt. Sie fominen nod) unterhalb 1000 m oor, baljcr jeigen fie an

ihrer Oberfläche bie Spuren ftarfer Sdjmeljuug. §n ben meiften fallen Hub es i'aroinenrefte.

31*0 fid) Sd)uttbalben an fieile felsroänbe anlehnen, liegen firnflecfen auf ber fd)attenreid)en,

burd) bie Serbunftung Des Sicferroaffcrs abgefüllten Örenje 5ioifd)en feis unb Schutt 3bre

fd)räge £age begünftigt bie Silbung oon firnmoräneu (f. oben, 33b. I, S. 480) an ihrem fufce.

Sie treten in ber Siegel gefellig auf. 3d) habe fie früber roegen ifjre* häufigen Vorfommena

im ttarroenbelgebirge als ftarroenbeltnpuS bejeiebnet, bod) ift ee einfacher, fie Schutt halben;

firnflecfen ju nennen. 211$ firnfd)langcu unterfebeibe icb bie geftreeften unb gerounbenen,

in öergfpalten ftdj binauf$iebenben, fettenfönnig oft auf roeite Strecfcn einember folgenben unb

immer bureb einen falten 2£afferfaben oerbunbeneu firnflecfen, bie befonberS roiebtig für bie

Währung ber Cuclleii unb für bie 3crfleinerung unb ben Transport bes" (Ücbirgsjd)utte3 finb.

Gnblicb füllen £rid>tcr firnflecfen alle bie 2rid)tergruben, Schächte, fleine Colinen unb

Spalten bod) gelegener Starrenfelber au«. 3n ben bürren itarfigebieten, roo bie Sora ben

Sd)nee in bie Colinen bineinfegt, muß firn bie Cuellen erfefcen (ogl. unten, S. 341).

Sie sDiäd)tigf eit bes firned auf ben hoben Sergen nimmt nach oben ju. firnflecfeit finb

in ber 3eit ftarfer 2lbfd)mcl5ung in ber Siegel 3—5 m bief; bod) fominen aud) fold)e oon 10 m
9)iäd)ngfeit oor. 3$ fd)äfcte am Vif oon Drijaba bie £icfe ber firnbüllc im fernher oom

fufje bis" in bie 3)iitte auf 1— l
1

2, in ber 9iäbe bes Öipfels auf 3— 4 m, roo neuer Sdmee

ihre Vertiefungen ausfüllte. Viel biefere firnlager gibt eä in ben Sllpen; febon £e Sauffur<

tjat bie
s
JDiäd)tigfeit be$ firneS auf bem öipfel be£ Montblanc ju 00 ui gefcbäfct.

Sannnenfdjnee toerfirnt fdion beim $attt, ber ibn jufammenbrüett unb erwärmt, unb finft bann

in ber tieferen Maße, in bie er gelangt ift, unb unter bem feiten feblenben Ginftufe beigemifebten SanbeS

unb Staube«, ber bcraudid)mtl.}t, rafdt ^ufammen. So enlfteben firnflecfen von eidartiger Tiditnjfcil,

unb bod rafä>e 3»fa>»«««>ietjen ruft iogar Spalten tytrvov. 3ül?rcn fpäterc üaurinenfälle am ftuft einer

ÜaiBinenrinnc immer neuen fttrn fo eittftcl)t ein bauernber fttmfted, bem man wobl aud) ben JRang

eine« fleincn CHetidjerS beilegt. $ie oielbcfucb,te ISiOlapelle bei Santt »artl)olomä am ttonig*fce ift ein

folcb.«r fid) immer erneuernber SJattmtenreft.

Solange ber Schnee nod) locfer ift, roirb feine Cbcrfläcbe oon ben abrollenbcn Scbnce=

teild)en, Schneebällen, 3)iiniaturlaroincn burd)furd)t, bie oon felsoorfprüngen ober Säumen

ausgeben, oon benen ber Sd)ttcc fia) loslöft. faft ebenfo halb beginnt aud; bic Verbidjtung

auf bie öeftalt feiner Cberfläcbe p roirfen. 3e locferer ber Sd)iice, befto früher bilben fid)

flache einfenfungen, roeldje bie ganje Sdnteefläd)e roellig flbcr$te^en. Sluf einer borijontalcn

^läd)e treten biefe fladjen Ginfenfungcn fo gleid)mäfug auf, ba^ }. S. Die Sdmeebedc eines

See«, oon einem höheren Vunft aus gefebeti, toie punftiert ausfieht. 31itf fd)iefen ^yläd)en ba=

gegen orbnen fie n* reifenförmig an, unb inbem bie Cuercrhölnmgcn jroifd)cn ilnien niebriger
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werben, cntwicfeln Tie fid) ju fetalen ^araUclrinnen. 2£o Staub barüber geweht würbe ober

burd) bic SHaffencntwidelung ber Sphaerella „SMutfdjnee" entftonb, treten biefe formen ftärfer

heroor, benn in ben Vertiefungen ift bann ein tieferer Ton als in ben erhöhten 9länbern. 3*

bitter inbeffen ber Schnee im ^rojeß ber Scrfirnung wirb, um fo mehr gleiten fid) biefe Um
cbenheiten aus, unb ein #irnflecf jeigt im Sonnner nur noch oerwifdjte Unebenheiten. 3cne

^arallclbilbungen werben oft mit ber Mpoelung ocrwedjfelt, bie ber 3öinb im frifchfallenbcn

Schnee heroorbringt; biefer fehlen aber bie Cuerwellen. 2We Unebenheiten ber giniifafeu

werben fepärfer burd) bie iHeifbilbung heroorgehoben , reelle bie Gcfen unb Äanten oerftärft.

3Me giniflecfen tyaben aud) ir)re 3 tau blinien unb Richten, benn inbem ber barauf faücnbe

3taub ben Bewegungen folgen muß, welche bie SBaffertcildjen im Jim machen, oerteilt er fich

auf ber Oberfläche unb im 3»»^« ber giruflecfen nad) ber Siegel, bafj fic^ am meiften Staub

bort fammelt, wo bie 2lbfd)mel$ung am größten ift. Deswegen jiub auf ber Oberfläche bie

flauen Bulben ber Sife ber graulichen ober bräunlichen Staubfärbung, unb biefelbe j^arbe

erfchetnt in ben Räubern, wohin baS Sdnneljroaffer liefert. 3luf bem muffeligen SJrud) be*

ÖemölbeS einer girnbrüefe fteljen bie fdmeeweifien ober, wenn bitter, weifjlichgrünen $ertic=

fungen in fdjarfem ©egenfafce ju ben fic einfaffenben Hauten, bie ber famtartig feine, mit

bem Gaffer burchgeittfertc 3taub bunfel bcfleibet. 3i*o ber girn beutlich gefdjichtet ift, fammelt

fid) ber 6taub über ben Jt'amellen oon #irncis an, bie ihn burchfefecn.

Sdmce, Jim unb (iHetfdjer.

2i?enn man eine ÜbcrficbtSfarte ber 3llpcn anficht, auf ber bie oerfdjiebcnen formen bei

Söaffcrö ber GTboberfldchc aUe in bem einen blauen Tone gejeidmet finb, fühlt man ftdj auf*

geforbert, bie Üage unb Öeftalt ber £lüffe, 3een unb ©letfcber 51t Dergleichen. 3Ran erinnert

fia) an einen Safe oon Kahlenberg: 3o allgemein SSaifer unterhalb ber Sdjneegrenäe ift, fo

feiten ift es oberhalb berfelbcn. 2lm OJebirge ift in ber £hat eine ©renje jwifeben feftem unb

flüffigem 2L*affer gejogen. £odj oben liegt ber Jvirn frei, faft otme Scbineljerfcbeinungen, bie Ölet*

fdjer finb weiter unten am tiefftcu ins 3»«ere beS ©ebirges juriiefgebrängt; auS ihnen gehen

bie tflüffe fyvmox, unb bort, roo bie ^lüffe aus bem ftebirge herauszutreten beginnen, liegen

bie größeren 3een. Slbcr immer hängen biefe brei ^Übungen fettenartig 5ufammen. Sie fmb

Grfcheinungefonnen eines unb beweiben pfiffigen, ber §nbrofphäre, unb haben banun auch

manche <*igeufd)aften miteinanber gemein. £a* Schnee^ unb Jirnfclb ift eine weite Gaffer:

flädje wie ber See, aber ruhiger als biefer unb an wenigen Stellen rein Iwrijontal. Der

Öletfdjer ift ebenfalls eine weite ©rpanfion feften 2öaffcrö, aber in laugfamer Bewegung; ber

Jyluö ift burch rafdje Bewegung oor ihm auSgejeichnet. 3« biefer Übereinanberftufung oon

feftem unb flüffigem Söaffer ift nun ber öletf djer baS UbcrgangSgebilbe jwifdjen beiben unb

jugleich bas oerbinbenbe ©lieb. Taljer oereinigt er auch in fid) bie feften unb ffüffigen 3uftänbe

bes SSaffers in beftänbigem Übergang aus bem einen jum anberen.

£ie Anfänge ber ©letfdier führen uns in bie $öhe $11 ben Jirnfclbern, welche bie höd)fte

Stelle unter ben formen beS Saffer* an ber (rrboberfläche einnehmen. 3n faft allen Gebirgen

betreten wir unter ben öipfeln unb .Hammen eine ^öhenftufe, bie mit jahlreichen fleineren,

oon bergen nmranbeten ftodjflädjcn unb Secfen ausgeftattet ift, aus benen bic 2i)äia heroor=

gehen. 3(uf unb in ihnen fammelt fid) ber Schnee in jufammenhängenben Waffen unb macht

Den s
}?ro$ef} ber ^irnbilbung burch, bie er als GiS in bie ^ha^nnen eintritt. Scharfe, 00m

Winb oft fchneibenb 3ugefchärfte ^'nifämmc trennen ben #mi beS einen Abhanges oon bem
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be* anbeten, uergfeidjbar ben 2öafferfd)eiben, bie flüffigem SBaffer oerfdnebene 2Bege toeifeu.

2iber bie 3onberung tritt raeit fjintcr bent ^ufammenfjange ber einförmigen weiften 2>etfe jurüdf.

Tiefe Sammelgebicte geben und n>oE>C in oielen fällen ba* s
Jied)t, oon girnmulben ff. bie

untenfteljenbe 2lbbilbung) }u fpredjen. 2lber jebe* $irngebiet eine* Wletfdjer* f$tatmuU>e ju

nennen, ift nicr)t suläfftg. iUiele töletfdjer treten nid)t au« Bulben fjeroor, fonbem fließen oon

ftlädjen f)crab. 3m ftaraforumgebirge, roo ber nad) bem Öilgit fjerabftcigenbe, 60 km lange

jQifpargletfd)er nnb ber 51 km lange, nad) Älorofan (3000 m) tjerabfteigenbc 2Mafoglctfd)cr

an* einem gegen 5400 m fjod) liegenben ^iru entfpringt, ber über 300 qkm Cberflädje faft

eben ift, fpviebt Gomoai) ganj treffenb oon „3dmecfeen". ^üi foldje 33orfommniffc ift offenbar

rtirnmulbe unb ^irngrai am IN »rgtnborn, fMümlitalp, =dn»tii.

JIa<6 t'botcigrapbic oon ;\ tltd, Strasburg.

ber 2lu*brucf Atrnmulbe burd) einen paffenberen ßi erfefcen.
s3)ton roirb bann oon ^irn--

flädjc ober Jviroboben fpred)en. Tic 3 d) ei ben biefer Jirnmnlben unb ^flädjen jinb nid)t fo

au*gefprod)en roie oicle 3Baffcrfd)eiben. 3c t)öt)er bie ^irnmaffe ben üoben überragt, um fo

unabhängiger ift fie in ber Siidjtung il)rer 2ieioegung oon beffen Gefälle; mit anberen Korten:

33er #irn oertoifd)t bie
s
2i?afferfdjeibe. Tafjer bietet im* aud) bie au*gebel)utc itogletfdjerung ber

Cisjeit in ben (Gebirgen fo mandje* ^Beifpicl oon Üterfdnebung ber s
iitofferfd)eibeu burd) gemaltige

Jfirn: unb Gi*auflagerungcn. 33ei ber (Srroägung ber llrfacrjcn, toarum auf ber einen 3eite eine*

Wcbirge* bie $letfd)er anroadjfen, roäl)renb fie auf ber anberen 5urüdgcl)cn, t^at man barauf

t)ingciüiefcn, baft bie ebene unb breite 3}cfd)affenf)cit bc* gemeinfamen oberften unb OJrenjgcbicte*

jroeier in entgegengefc&tcr ^iidjtung ficr) entleercnber ^irnmulben ba* *>orfd)reitcn bes einen unb

iHütffdirettcn be* anbereu burd) ein Übcrfliefteu ber ^trnmaffen nad) ber Seite be* juncl)mcnben

ölctfd)cr* erfläreu fönnte. Cf)ne 3">eifel roirb berartige* oorfommeu, unb jioar werben bam

befonber* bie oonoaltenbeu ©inbe beitragen.
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Tie Jirnfelber bilben je nad) ber ©eftalt ifjrc^ SobenS fla^e Wölbungen ober feilte

2Wulben. Ten friid)en, ganj iwci^en, puloerigen 6d)itee, ben ber ÜLUnb in ihre Vertiefungen

Inneinwebt, unterfdjeibet man leidet oon bem mehr bläulichen ober graulichen, wäfferigen s
ii?ciß

ber gewölbten Partien. Sdfmeljroaffer ift in biefen Roheit faum ju feben, aber bie Jirnmänbe

finb oft burd) Slnfdjmefyung unb SSMnb wie poliert unb leuchten fpiegelnb weithin. Ter SSinb

unb ba* 3nfamnieuiefeen erzeugen flache Jurd)en, ähnlich roie auf größeren Jirnflecfen. ätuger«

bem fiebt man in ben Jimfelbem größere einfenfungen, bie nad) unten tun offen, auf brei

Seiten uon fteiler einfallenben Jimhängen umgeben ftnb; fte fmb burd) baS ftärfere jufainmen«

fefeen be£ Jirnes nad) ben unteren Partien ju hervorgerufen.

Spalten fmb in ben Jirnfelbem überall ba $u feben, roo bie Jirnbecfe bünn unb ber

93oben ungleid) ift Teutlid) 3eigt irjre fonjentrifebe Slnorbnung um bie iHänber einer Diulöc

unb an beren Rängen auf ibre (mtftelmng burd) ungleichmäßige Bewegungen im Jime ielbft

l)in. äi>o fic 3iuifcr)en bem dfanbe be* Jirnfelbe* unb beffeu SHücfwanb auftreten, bewirft bie

rücfftrahlenbe ätfärme ber Reifen, baß fte ftd) erweitern, woburd) bann ber oft unüberfd)reit*

bare Jirn|"d)runb entftebt. (SS treten aud) in ber Übergangene jrorfd)en Jim unb (ris bei

ftärferem Jall be* BobenS Cuerfpalten auf; auf fte wirft offenbar aud; ber 3ug be* im Her:

gleich jum Jim fd>weren UifeS ein.

3e größer ba* Jirngebict, befto großer ber ©letfdjcr. Tiefe iHegel gilt im ganjen unb

großen, ift aber nicht ohne Ausnahmen; geraoe in bem llnterfctnebe ber S5crt)ältniffe ber beiben

liegt ber Unterfdneb einiger (iHetfdjertnpen (f. unten, S. 357). ^n Öebtrgen mit großen $oä>

flächen, bie nicht weit über bie Jirngreii3e hinausragen, gibt eS auSgcbetjnte Jimgebiete mit

flehten Öletfd)ern. 3n febr Dielen fallen nimmt sroar oon ber gefautten Jim- unb (*t*fläd)e

ber Ölerfdjer ein Viertel in Slnfprud;; aber genaue Weitungen ergaben ntancherlei auoere Ver=

l)ältniffe. Öebt man oon bem in ber Jorm be* OHetfdjerS felbft gegebenen Unterfchiebc oon

3unge unb Jtrnfelb aus, fo fommen Verbältuiffe oon 1 : 8,5 unb 7,4 beim Cberful3bad)femer

unb beim öorncrg(ctfd)er, oon 1:2,8 beim Wepatfdjferner, oon 1:2,0 beim Wer be OMace oor.

9lber ba* ift nur ein äußerliche*, ein JormuerbältniS. &>enn nun aud) nicht in ber Jorm

mandie* $letid)er* bie Unmöglid)feit läge, Öletfd)er3unge unb Jim fcharf auSeinanber3ul)alten,

fo roürbe bod) für eine tiefere 2luffaffung ber 3catur ber GHetfd)cr ber Unterfdneb jwiidjen

SammeU unb 21 bfchmel3tinge gebiet unter allen Umftänben ben Völlig oerbienen. Tiefe

oerhalten fid) aber bei ben 3llpenglcrfcbern fo, baß für Thal9letfd)er ba* Verhältnis 1:3, für

^ateaugletfcher unb viele ©ebängegletfcher 1:8 burcbfdmtttlid) jutrifft. Jim unb Öletfcber

hängen eng jufammen.

Scharfe Örenjen jwifd)en Sammeis unb 2lbfd)meljung*gebiet be« Ölerfdjere finben 3u

wollen, ift baher ohne wiifenfdiaftlicben &>ert; e* ift eine 3lbftraftion be* Stubier3immer*,

um fo mel)r, al* ja für alle iNieberfcbläge, befonbers aud) für ben 3ieif, ber ganjc CHctfdier

Sammelgebiet ift. ^e weiter ber Sommer fortfd)rcitet, befto weiter brängt er ben Jini auf

bem «letfeher aufwärts, befto mebr „apert" ber ftletfdjer au*. 3iber biefe* graue (SiS unb jenen

weiten Jim greift feine fdwrfe iftnie ab; in Spalten unb $öblungen be* WlctfdjerS bleibt ber

Jim weit unten liegen, wäbrenb bod) oben CiSbügel unb =wällc be* ölctidjerS beroortreten;

eine breite Übergangene uon (ri*= unb Jirnfladjen liegt jwiicbeu bem Wletfdjer unb feinem

Jim. 3n ber Jirninulbe fann man nid)t fagen : hier ift ber Öletfdjer unb hier ber Jim. ^n ber

Tiefe jeber Jirnmulbe muß lyi* oorau*gefeQt werben. 3»bem bie ganjc s
JDiaffe, (Si* unten, Jim

oben, fid) nad) unten erftreeft, bleibt ber fdjmcljbare Jim in ben höheren Legionen, wäbrenb
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ba* bärtere (Si* tiefer ljerabrctd)t. &od)gelegene 0(ctfd)er treten aber in Falten Sommern gar

nidjt unter ifner Sirnfiüae &eroor, b. f). Tic apern nid)t au*.

Stofflid) fteljt ba* ©letfdjerei* jroifdjen bein feinförnigen ftirn unb bem in äHaifer fri=

ftadifierten glufr unb Seenei*; al* au*gefprodjen jäbflüffige 9)iaffc roeid)t e* oon beiben bona*

mifdj ab; unb geograpf)ifd) ift e* gefonbert, weil feine natürliche Stelle unterhalb be* ftirne*

ifi. So ift ber ©letfdjer ein burd) $eroegung*fräfte, bie bem ruljenben #irn innerhalb feiner

©renje nid)t eigen finb, f)inau*gefd)obener 2lu*läufer, oon bem man infofern aud) fagen fann,

ber @letfd)cr entfpringe in bem %ixn. 3$on bem ^irn fagt man nun geroölmlid), er entfiele

burd) £rucf unb Sdmieljung au* bem &od)gebtrg*fd)nee. Gr ift inbeffen meljr aU ba*, nänu

lid) bie gefammelte SRaffe aller 9fieberfd)läge, bic über biefer girnmulbe ober -fläa)e gefallen finb.

Sd)neeflodcn unb Staubfdmee, ©raupein unb §agelförner, 9Jebeltrbpfd)en unb Regentropfen,

9iaud)frofi unb 2au, unb nidjt julc^t l'aroinen, alle* geljt enblid) in girn über unb mit bem

ftirn in ben Giletfdjer. Unb fo finb benn beibe jufammen al* ein große* 33eden ooU feften

SSaffer* aufjufaffen, beffen fdjeinbar ftarrer, in 2ßirflid)feit aber flüffiger ^\\l)alt fid) langfam

bem unteren Gnbe ju bewegt, etroa wie ba* 9if)einroaifer im Söobenfee, unb babei immer neue

3ufufjren empfängt, £cr ©letfdjer entfpringt jebenfaH* nidjt in ber girnmulbe, roie ein Siad)

in einem fcodjmoor; er fann ofjne jebe tftrnmulbe cntftcf>cn: bie „regenerierten" ©letfdjer bil--

ben fid) bort, roo ein ©letfdjer auf einer $cl*frufe abbrid)t, um auf ber näajften roieber ju--

fammenjuroadjien ; ifmen äfmlid) finb bie fleinen ©Ietfd)er, bie am ^ufje f)of)er #el*roänbe au*

bem ^erabftürjenbcn Sd)nee jufammen mit ben bireft auf biefem 33oben auffaQenben 9iicber=

fernlägen al* „£arotnenglctfd)er" entftcfjen. G* ift bc*l)alb aud) nict)t notroenbig, bafe ein $erg,

ber ©letfdjer trägt, über bic $irugren$e hinausragt.

G* ift alfo roefentlid) ein unb biefelbe Sitoffermaffe, bie im %im unb ©letfdjer lange 3al)fc*;

reiben ben gleiten Ginflüffen auSgefefct ift. "geben mir au* biefen Ginflüffen bie 91iebcrfd)läge

berau*, fo bebeuten fie ein 2Sad)feu ber £icfe bc* 0letfd)cr* in einem 3at>re um IV*— 3 m. 2tber

nidjt bloß fo oiel: ber ©letfdjer mürbe in oiel größerem 9)iajje jurütfgefien, wenn er fid) nidjt

bc* Sdjufee* ber £erfe oon feften 9iieberfd)lägen erfreute, bie u)n ben größeren £eil be* 3af)re*

ocrl)üHt; folange biefe §üHe nidjt abgefdjmotjen ift, fönnen bie Sonnenftratjlen ba* ©letfdjcr=

ei* nid)t angreifen, £ie Sdjnecbecfe bilbet fid) nun in mittlerer ©letidjerljöfje ber Stlpen fd)on

(Snbe September ober im Cftober unb roäd)ft mit Unterbrechungen bi* in ben 3uni fort, 100

benn ba* Grgebni* einer neunmonatigen 2lnf)äufung oon feften unb naffen 9ticberfd)lägen, oon

unten an beginnenb, fid) in Saffer oenoanbelt. Sei bem ^ro$efj be* „Sliwapern*" ift aber

ber ©letfd)er roiebenim nidjt roie ein Jcleblocf ju betradjteu, oon rocldjem bie rointerlidje ??irn^

frufte rein roegidjmiljt, fonbern ber untere Teil biefer Ärufle ifi in ©i* übergegangen, roelaje*

feft mit bem Wletfdjerei* oerbunben bleibt, unb roa* abfdjiniljt, firfert ju einem guten £eil in

ben OHetfd^er ein, ber aud) ^ier ber auffaugenbe Sdjroamm ift. Gnblid; fdjlägt in fül)ler 9iad)t

immer ein £eil be* 3ur ^erbunftung gelangten 25affer* fid} al* reifartige Giefrufte roieber nie;

ber, unb biefe oft nidjt unbeträdjtlidje, al* Wlattei* 00m Öletfdjerroanberer gefürditete Gi*=

bilbung roieberljolt fid), begünftigt burd) bie 2lbfüf)lung, bie ber Wlctfdjer in feinem SJerfeu

oerbreitet, bei flarem Detter allnädjtlid). 9Wan begreift, bafe felbft ben jum Teil fdjon tiefer

bliefenben öeobadjtern be* 18. 3af)rljunbert* bie ocrgletfdjerteu ©ebirge nod) al* „Gi*gebirge"

erfdjienen, in beren falter £cde fie nod) nid)t ben roeijjen %\xn oon ben grauen ©letfdjern

unterfd)icben; roaren bod) beibe burd) bie blamn Spalten in ,,(ri*flippen" jerflüftet, beren

Schroffheit junädjft oon jeber cinbringenben Grforfdjung abfdjretfte.
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C. ^)ic ^intgrcnjc.

3nbalt: ftintgrenje unb 3irHfl«fcn\one. — Sie orogrcujhtfcbe unb nimatifcljc ftirngrenjc. — Crograpbtfcbe

ISinflüffe auf bic Sirngrenje. — ftlimatifche Ginflüffe auf bic i'age ber girngrenje. — Sie mittelbare 33<*

frimmung bcr ftirngrenje. — Sie ftirngrense at6 ?(u6brud von Skmegungen. — Sie ftirngrcnje in ber

Sirbis unb WntarftiÄ. — Sie fttnigrcnje in ben Vorgebirgen (Suropctf. — Sie Jirngrenje m ben (9e^

biigcn Slftenä. — Sie girngrenje in Slmerila. — Sie gtmgrenje in Slfrifa, Sieufeelanb unb Sluftralicn.

Jtrnflceitae
1 unb ftirafktfensone.

©ciuörmlid} beäeidjnet man als Sdjneegrenje bic X?inie, oberhalb bereu mehr Stfmcc fällt

als roegtattt. 2öenn 2llcranber von §umbolbt in „3entralafien" fagt: „Tie untere 3dmee=

grenje bejeidjnet bie fturoe, bie bie größten £öf)en oerbinbet, in benen ber 3d>nee ftd) ba*

über crljält", ober nenn 2Ubert §eint in ber „ölctidjerfunbe" 1884 fagt: „Tie 3a*meegrcn$e

ifl bie untere örenje ber bauernben Sdjneebebecfung in ben OJebirgen", fo fmb ba£ nur Hm=

fdjreibungeu. 2i>er bie ^irngrenje oor 2lugen t)at ober felbft burdnoanbert, bem werben alle biefe

(rrflärungen balb als oiel ju eng erfdjeinen. Tenn er wirb juerft rinjelne ^irnflc<fcu fetycn,

bie an fdiattigcn Stellen, in Sdjludjten, am oberen 9ianb I)ol)er Sdjutt^alben liegen, unb ein

paar Rimbert SJieter böber roirb er ausgebebnte girnfelbcr befajreiten, bie frei in ber 3onne

Inngebreitet ftnb. Tie einen finb rote bie Ausläufer ber anberen, aber im Önmb ftnb bicr

offenbar sroei ^irngrenjen, eine obere unb eine untere, unb es gc^it nidjt an, bafj man eine

baoon überftebt unb überhaupt nur von einer ^irngrenje fpridjt.

Sen Wuäbrud Schneegrenze möchten mir auf bic fitnie be3 frifdjgcfallcnen ScbnecS be-

fchränfen, bie in ber Sbat eine ber reinften flimatifchen ^öb^ngrenjen ift, bie man fieb brnlcn fann. Sie ift

bic einige, bie ben Wanten Sdmeegreuje eigentlich berbienL Slud) ber frifchgefaHene Sdmec gebt alT

mählich in bie febneefreien ftläcben über, wo ftatt feiner Siegen fiel, unb eine nur beftäubt erfdjeincnbc

3one bezeichnet biefen Übergang. 5iniD»eit aber ber bei S<hneefall in ben $>öhcn feiten fet)lenbc SSinb

ben Schnee in bie SBobcnfurdjen wehte, ift allerbingS felbft fdjon biefer Saum von Anfang an etwaS un»

gleicf», fo bafj bei bem in ber Siegel rafd} erfolgenbcn Wbjchmcljen weiße #aben bict>ter liegenben Schnee«

öerloren nad> unten laufen unb nach einem einzigen warmen Sag bereit« in lodere, rofentranjartige

Siethen uercinjelter Schneerefte aufgelöst erfebetnen.

Ter Hauptfehler ber lanbläufigen Grfläntngen ber girngrenje liegt eben in bem Langel

einer genaueren SJeftimmung über jene oereinjelten girnflecfen, bie unterhalb ber aus«

gebefjnteren fttrnfelber ober in ©ebirgen, wo ledere fidj nidjt finben, oljne fie oorfommen. eng

hängt er jufammen mit ber gefa)id>tlid>en Cntroicfelung ber fiefjre oon ber $rirngrenje. SBeil

man fie nämlia) immer nur als ben 2lu£brucf ber 2liärmeabnahme mit ber ^Joll)öf>e unb ber

oernfalen ©r^ebung auffaßte, mürben natürlich bie imßebirijebau felbft liegenben iöebingungen

oernadjläffigt. Solange man bie ^tngrenje ate eine rein flimatifö)e Grfd)einung auffaßt,

fann man ftd) mit einer fdjematifdjen TarfteÜung begnügen, fallen bann bie örtlidjen

2lbn)eid)iingcn aus. 2)a ba* ©is bei 0° fdnniljt, erroartet man non oornherein eine na^e 33e^

jic^ung $roiidjcn ber Ofotl)emte oon 0° unb ber ftirngrenje. Tiefe befielt nidjt. ülaa) ^ann

liegt bie 3fotf>crme oon 0° in ben SHorbalpen in etroa 47° nörbl. breite im 3uli bei 3500 m,

bie ^irngrenje aber um oorie 1000 m tiefer bei 2500 in; in bem 3übalpen liegt bie 3fotl>erme

oon 0° int 3uli bei 40° nörbl. breite nabeju 3600 m \)oä), bie $irngrctt5e liegt bann an bcr

1 ISe fdjeint paffenber ju fein, Jirngrenje ju iagen ftatt Schneegrenze, weil c« nch um bie ©egrenjung

ton Jim banoclt. ber meift fchon nach wenigen Sagen, oft fogar nach wenigen Stunben, au$ bem Sdjnee

hervorgeht; wir haben gefehen, wie rafch bie ^erftrnung fortfdfreitet.
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Sübfeite beS Drtler bei 3090 m. Tic Sfotbcrmc oon 0° errcidn* in ben 3lorbalpen tfaren tiefften

Staub »on 80 m im Januar, roäbjenb fie in ben Stibalpen im Januar bei 550 m liegt. £>on

biefen tiefften Stäuben $iet)t fie langfam aufroärt* bis 311m &öd)ftftanb im ^n(i unb SSuguft

;

bie girngrenje folgt tfjr langfam unb bleibt 3iilejjt tief unter ifir, anjeigenb, baß 2)faffen

ungefd)mol3cnen ^irncS unterhalb ber O^^iotljerme liegen bleiben. 9Ran fann fagen, bie

^imgrenje folgt langfam ben Sdjroanfungen ber O^^iotfjenne, otme jcmal* mit if>r jufamtnen=

jufaUen. GS gibt olfo feine 9Wög(id>fcit, bie girngreuse rein flimatifd; 311 fonftruieren: man

fann fie nur beobachten, unb sroar an mögltdrft Wielen Stellen.

Tic owgrapljifdje unb bie flimaitfdje ftirugrenae.

2öenn man bie fünfte miteinanber uerbinbet, roo man, im (Mebirge anfteigenb, bie

ginigreii3e juerft finbet, crfjält man eine fiinie, roeldje bie unteren 9Jänber ber im Sdmfee non

i'age, Sobengeftalt unb ©efieinSart oorfommenben unb bauernben ^irnflede unb pyirnfelber

umgreift. Tie« ift bie orograpbifd>e gimgrenje. Sie 3tifällig weit außen unb unten

liegenben SRefte oon £aroinenftür3en fönnten außerhalb biefer i'inie gelaffen roerben; nur foroett

fie bauemb ober Tegelmäßig fid) roicbcrfjolenbe Grfdjeinungen finb, mären fie 311 nennen unb

als norgefd)obene fünfte jenfeit ber ©rei^linie ein3iitragen. 3n ©ebirgen, roo fie 3. als %inu

brüden in befdjatteten tiefen Tljälern fo häufig finb, roie im Trettadjgcbiet ber 3llgäuer 2llpen,

mürbe eine äußerfte, gleidrfam eine sroeite tiefere orograpbjfdje ^irngrense barfteflenbe üinie fie

oerbinben. 5Bon Derartigen nerei^elten SJorfommmffen abgefefjen, roirb biefe untere ober oro--

grapfnfdje ^imgrenje immer ben iKo^ug traben, baß man nid)t 3U)eifcll)aft fein fann, roo fie 3U

beftimmen fei Sobalb man barüber InnauSgeijt, ift ber SÖillfür ein geroiffer
s}laum geroätnt.

3e tiefer bie ^firnfleden fyerabreidjen, befto ftärfex muß bie orograpl)ifd)C Siegünftigung roirf=

fam fein, befto fdjroffer unb abroed)felungSreidjer ber 2km beS öcbirgeS. Siefen £erab--

reidjen ift alfo be3eidmenb für baS im WebirgSbau gegebene 9Haß orograpfjifdjcn SdjufeeS.

Gine 3roeite, bie flimatifd)c ftirngrenjc, fünbigt ftd) bem nad) ben höheren ÖebirgStetlen

Storbringenben burd) ^unabjnc ber 3af)l unb Größe ber ^imfleden an. 9)tan gewinnt beit Gin-

brud, baß bie orograptnfdje Segünftigung in immer größerem 3)iaße auSgenufct roirb, bi« enb=

lid) bie Jirnmaffcn fo groß roerben, baß Tie berfelben überhaupt entraten fönnen. Üöo bie« er;

rridjt ift, fefct bie flimotifdje Jirngrci^e ein, bie bergeftalt burd) allmäbjidbe Gnrroidelung au«

ber orograpljifdben gteid)fam IjerauSiuädjft; alle äfmlidjen fünfte beftimmenb unb roomöglid)

um ben Serg tjerum nerfolgenb, fülul man oon Ijier au« bie Üinie 311m S(bfd)luß. 3n bn 2Baf)l

biefer fünfte roirb man aber an bie alte äHafjlenbergfdje ^orfdjrift ftd) 311 galten Ijaben: Ter

untere 9ianb roenig geneigter, freiliegenber ebener Jylädjen, bie großenteils

firnbebedt finb, beseid^net bie flhnatifd)e girngreit3e; ober, rote er an anberer Stelle

fagt: roo ber Sdmee in freien, fladjen, ber Sonne ausgefegten iagen nid)t meljr fd)mi(3t.

Sobicllnterfd)cibungberorogra|)b,if(^cnunbtltmatif(^cn$trnor<n je von manchen

mir jugcfdjritbfn roivb, möchte i^ au*brücfli<ft ^emorbebc», baft fie guten 5Bcobadb.t«rn fi<4 fetjon früher

aufgebrongt ^alte. 3d) tjabe bie Siotrocnbigfeit biefer Sonbtrung ollerbing* in ber Sfatur juerft ein=

feljen lenien, befonberS in ben 9iorbalpen unb in ber biefen bielfad) äbnlidjcn Scnt bu SJiibi = Wruppe,

fanb aber bann in ber üitternlur bei (einem Geringeren al^ ©ablenbcrg eine treffliche Sonbeiung beiber

örenjen. (Sr ift tü, ber juerft »on einer „wabren" Schneegrenze gefproetjen hat, jenfeitö beren „nur

einige bunfle (Srbfletfe entblöüt r«nb"; wenn er biefelbe auf ben ftjäUen Don Cuirfjoct ju 4100 guft

beftimmt, läftt er bie Ükcnje be^ öürtel* ber SchneefjäBcn, „welche niemals weiifchmel^enbe 3d»neeflecten

auf freiem $elbe haben", »00 ^iift tiefer uehen. Vielleicht burch Kahlenberg angeregt, hat ^egetfchroeiler
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biefe »"rinifltrfen burd) eine Cinic berbunben. bie er „bie Öinie be3 gefdiüfcten Schnee*" nannte. 9113 einen

neueren $3eobad»ter. bem ftd), burd» Theorien unbeeinflußt, in bec 'JJatur bie SJotwenbigfeit biefer

Sonberung nahelegte, nenne id> Ibeobor *üoif, ber an ben Sultanen Don ßcuabor auäbrüdlid) Don ber

üinea be niete perpetua bic Sinea bc fcclcrnl, b. i. Jirnfledengrenje, unterfdieibet; amfcntifana

liegen bic betben bei 4700 unb 4215 m. $üv mid) barf idj nur baä (leine ^erbienft in ttniprud) nebmen,

bie beiben ©renken, wie fte in ber sJfatur tortommen, $u einer 3«it fdjarf auSeinanber gehalten ju haben,

no eS üblich war, fte $uiammen}un>erfen, unb bie übliche SiMür in bex ©eftimmung einer ganj all«

gemeinen ftirngrcnjc aufgezeigt, enblicb beibc örenjen als 91usbrud wrrfduebener Statten in ber 93c«

n>cgung beS Jfirnmantcls eine* ftebirgeä nad>geunefen ju haben. 3n biefcin Sinne haben feitbem meine

Schüler Jjripfch. Tupfer unb Sieißbauer ton ben Jim« unb anberen J^übengrenjen beä Crtler, Sttna, bed

ttbamcUo unb ber Stubaicrgnippe auf jabheiebe ©eobadjtungen begrünbete Xarftellungen gegeben, wie

fte nod) für lein anbere* ÖebirgSgebiet torliegen.

CrograpQifthe (^inffftffe auf bie $iragren$e.

-£ie Betrachtung be* BcrfchtoinbcuS unb Bertoeilen* be4 friieben SdjnecS an einem Berge

lä&t feljr balb ben GinfliiB ber. Bobcnformen erfennen. 3ln fteilcn 2i>änben haftet er faum,

auf flachen oerbleibt er unbewegt, bie ilm bie Sonne aufgcjcfnl hat, in Vertiefungen bleib!

er liegen, oon Stufroölbungen oerfd)tuinbet er früher, eine Unterlage, bie ben Schnee jerftreut,

}. B. ein nad) allen Seiten gleichmäßig fteil abfallenber ftcgel, rütft bie ßjirngrenje hinauf,

eine Unterlage, bic ben Sd»tee fonjentriert, j. B. eine 2rid)terfd)lud)t , läßt fie bjnabfteigen.

?a3U gehört aud) bie 2tnfammlung oon Schnee am tfiifje oon Jyetetoänben. $a, man fann

im allgemeinen fagen , bafj bie §öf)e ber über eine Höhenlinie IjinauSreidjenben Berge burd)

bie Dtaffc be* abftürsenben SdmeeS unb, je nad) ber Sage, aud) burd) ben Sdjattentourf eine

tiefe Sage ber Jfrngrenje bebingt Steile formen, bie ben Sd)nee leidjt in bic Xiefe gelangen

laffen, roirfen in bcmfelben Sinne. Siegen Cberflädjenformcn, bie ber Scbneeanfammlung

günftig fiub, fo tief, baß it)r Sdmee balb roieber roegfcbmiljt, io tonnen fie natürlid) bie Sage

ber tfirngrenje nid)t beeinfluffen, roeil fid) bie Airnanfammlungen nidjt auf ihnen halten fönnen;

baß ber 5360 m hohe 3)iaioenfi ort Äilimanbfcbaro feine bauernben Jirnlager befifct, ift außer

feiner geringeren §öbe bem maffigen Bau feiner polieren Ülbfdjnitte äu$ufd)reiben, feine Beden

unb Sd)lud)ten liegen ju tief. $e gleichmäßiger bie Bobcngcftalt, um fo geringer ber Betrag

biefer Borfd)icbungen ober 2lu*läufcr, ober, toa* basfclbe ift, ber Slbftanb jtoifdjen ben boppel=

ten Höhenlinien. Schon in ben 3tmtralalpcn erfährt biefer 2lbftanb bei runberen, maffigeren

Bergformen unb minbercr Schroffheit ber Jbaleinfcbnitte eine beträd)tlid)c Berminberung. (rin

einfadier firftförmiger .§auptfamm behält weniger $im unb näljrt roeniger Öletfdjcr al^ ein

jcrteilter, beffen ^eroonagungen hochgelegene Äcffel umfaffen; bie ©rettje oon gimfclbern

mit fd)ioad)cr 5«leiunrahniung, bie hod) unb frei liegen, fteigt baher höher, toährenb bie oon

Jvintfclbern in befdjatteten iDJulben finft. Gbenbcehalb bleibt aud) ber lanbfdjaftlid)e Ginbrucf

Ijier hinter bemjenigen ber Äalfalpen jurfirf ; man ficht 5. B. am 2Hont be iHi^e im Bai beeren*

bie erftcu Jirnflecfen bei ettoa 2600, unb fdjon bei 2700 m ift aui ihnen ein Aimfelb oon be=

beutenber 4luebehnung getoorben, bau entgegen oon bem toenig höh^n Äamme ein breitere*

$irnfclb sieht, bem jur töletfdjcrbilbung nur bie 3»f"l)^ au* größeren Sammelbccfen fehlt. 3^en

glcidnuttfngften Berlauf biefer Beioegungen flimatifcher (rrfd)einungen unb ^i'irfungen bieten

rcgelmamgcr Äegclform ftd) nähernbe Bulfanberge ber £ropcn; am (Sotopari 3. B. bilbet ber

untere Manb ber Jyirnberfe eine leicht gebudttete Sinie in faft glcidjer ^>öhe.

5^ie ^Reifungen ton föebb unb ©enoffen im ipimalatja gaben feit 1817 bie Wittel an bie §<mb,

um bie orograpbi'cbe 'ilbbängigtcit ber gimgrenje fdjlagenb ju betoeifen. Tau fie über bem trodenen
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fcochebencnfuß bcS §imalab,a um öofle 1300 m höher liegt als an bem fitbltc^en peilen öcbirgSabbang,

jeigt, bog ^ier ganj anbere Ginflüffe »irffam finb alS bie rein tlimatifchen ber &one; VI. öon fcumbolbt

ertannte fofort ben ©egenfafc ber großen, hochgelegenen, fommerheißen unb troefenen Hochebenen im

Horben ju bem tiefen, feuebtroarmen Jroöcntieflanb im Silben. Übrigend hatte ihm fchon bie ftirn-

grenje am Äa*bed, bie 1815 öon (Sngelharbt unb i?arrot gemeffen teurbe, gejeigt, „baß auch in ber

ittichtung ber geograöhifcben Sänge bemerfen^werte ftnbcrungen im Serlaufe ber ^öhengrenjen möglich

ftnb". 'Uli nun auch $cut(anb in ben Sin ben öon $eru unb ©oliöien 1827 feftfteilte, -baß bie

&irngrcn;e Dom Äquator fübronrtS , ftatt ju finfrn, um öofle 390 m fteigt, fo baß fie in ben ftorbifleren

öon jpochperu jwifchen 14V* unb 16V*9 über 5000 m Ijodj liegt, ertannte $L öon ipumbolbt, baß man
„bie Urfachen, welche bie Sdmcegrcnje mobileren, noch grflnblicher erfäffen müffe", unb ftcllte bann

im „ÄoSmoS" bie ftiingrcnje auf eine fo breite Orunblage, wie öicle feiner Nachfolger eS nicht gethan.

ßr nennt „bie untere Schneegrenje ein fehr jufammengefe|jte$, im allgemeinen öon 9Jerf)ältniffen ber

$einöcratur,bcrßi!uehtigfeit unb bcröerggeftaltung abhängiges^hÄnomen"; unb er jähltmithöehft lehr'

reicher SBoflftänbtgfeit als beobachtete Urfachen auf : bie Jemöeraturbifferenj ber öerfebiebenen ^abreS*

jeiten, bie Dichtung ber btrrfcbcnben Säinbe unb ihre Berührung mit SJicer unb 2anb; ben örab ber

Irodenheit ober fteuebtigfeit ber oberen 2uftfehiebten ; bie abfolute Gkößc (Dicte) ber gefallenen unb

aufgehäuften Sdmecmaffcn; baö Verhältnis ber Schneegrenje jur QJffamtböh« beS Serged; bie rclatiöe

Stellung beS legieren in ber ©ergfette; bie Schroffheit ber Abhänge; bie Slälje anberer ebenfalls per*

öctuierlich mit Schnee bebceften Öiöfcl; bic ?(u£bchnung, Sage unb $5be ber (Sbene, auS ber ber Schnee»

berg ifoliert ober al* Xeil einer öruöpe (ftette) auffteigt, unb bie eine Seelüfte ober ber innere Seil

eines Kontinente«, bettalbet ober eine öraSflur, fanbig unb bürre unb mit naetten gelSölattcn bebcett,

ober ein feuchter SRoorboben fein fann."

4?ier fmb mm alle Gtnflüffe genannt, bie au« ber urfprtinglid) rein flimatifdjen Qx-

fdjeinung ber Schneegrenje mit ber 3«it bie fliinatifäVorograpfüfdje ^irngrenje Ijerau«bilben.

Übrigen« hatte ©Calenberg fdjon crljeblid) früher bie um 300 m f)öt)ere &»ge ber girn* unb

Öaumgrense auf ber Cftfcite ber 3iorblanb«fjälle im ©egenfafc jur norroegifajen SBeftfeite bem

Weberfd)lag«reicf)tum biefer oseanifajen Seite jugefajrieben.

darüber, bag roir ber Äfurse falber von ber ^irngrenje wie non einer fiinie fpredjen, foll

nid>t überleben roerben, bag fo roenig roie irgenb welche anbere ©renjen bie gimgrenjeit einfach

al« Linien aufjufaffen finb. 9iur ber ganje Saum jroifdjen ber unteren unb oberen, ber orogra*

plnfd>en unb fHinaufdjeu Jirngrenje, ein ©ren.^faum ober ®renjgebiet, fann al« gtmgrenje

aufgefagt werben. G« ift jene $irnflecfenlanbfd)aft (f. oben, S. 313, unb bie Slbbilbung,

S. 322), roo man in allen SJertiefungeii eine« roenig geneigten ober fladjen Spiateau« bie ftirn=

flecfen liegen fie^t, nidjt nur in tiefen ©ruben unb Sd)äd)ten, fonbern aud) in ben ftodrften

Senfnngen, fo baß oon oben gefehlt biefe ^irnfletfenlanbfajaft einen um fo regelmäßiger ge»

flerften Gfjarafter erhält, je roelliger iljr «oben ift.

£ie oicüeicfit oerbreitetfte aller orograptnföcn ÜiUrfungen auf bie girngren$e, bie ber

aKaffcncr^ebung, tritt äufjerlid) Diel weniger ^eroor al« alle, bie roir büljer genannt fjaben,

unb ift aud) am fpäteften erfannt roorben. §n ber $inaufbrängung ber girtigrenje auf ber £oa>

lanbfeite be« ^imalana, ber 2lnben unb 9lorroegen« roirb fie burd) ben Ginflug ber SUeberfa^tag«:

abnähme uerbeeft. dagegen tritt fie in Gebirgen oon roefentlicfj äljnlidjen ftltmaoerf)ältniffen

beiitlid) ^eruor al« ein ^inaufrüdeu ber fliinatifc^en girngrenje, roie anberer flimatifd^er ^öt)en;

grenjen, naaj bem inneren be« ®ebirge« ju. 3^be ifolierte Grabung am 9tanbe eine« ©ebirge«

jeigt bie flimatifc^en §öf)engren$en im 3lbfteigen: roo bie ©ebirgsrtjöljcn fic^ naa) äugen allmäl)=

lic^ fenfen, fmfen mit ilmen biefe ©renjen bi« ju einem geroiffen fünfte. Seroerjoro fyxt 1867

biefen Ginflug ber 3Haffenerl>cbungen be« «oben« im £ienfdjan genau beobachtet. 9lu ber Süb=

abbaa)img be« San^Xur fdiöfete er bie girngrenje m 4300 m, aber in geraber Gntfcrnung

»o|«l, Crbfunbe. U. 21
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vom Xerffeb3llai faub er fie um 300 ni erhöbt. 91m Sjarffoun liegt ber fdjneefoie ^afe 170

bis 230 m unter ber #irngrenj;e am nörblid)en 2lbbang; nur „oereifte Streifen ewigen

3d)neeö" reidüeu über 300 ni weiter hinab. 3um £"1 führt biefc Ungleichheit auf bie Sonnen:

ftrablen jurürf, bie auf ben freien §ocbfläd)en baö Tauen beä Schnee* befdileunigen mögen,

auch fallt hier weniger Sdniec, unb bie glorfen werben uerwebt; „ber Schnee bleibt nur

ba liegen, wo bie
s
ii>olfe auf einen (Murg-friitfen trifft unb babei von beffen Sdiludjten

Xcv 11 f pallato $afc in (-hüt, eine ;*irnflr<fottanM4«ft. 3!a* *boi*grnpbte. VgL Zttt, =. 921.

aufgefangen wirb." 2lber bie grofte Urfadie ift bie nach beut inneren bc* Webirge* juuelnneube

^toffenerbebung, bereu (JinfluB auf bie ä&irmeuerteilung bie .Ulimatologie nadnueift. 8qL
unten ben 2lbidmitt über „bie 3i'ärmeabnabme mit ber ,^öbc". Taft cä nicht überall leicht gc^

lingen wirb, ihren Ginfluß au* anberen orograybifdien unb flimatifcben (rinflüffen berau*$u:

fdmlen, befonber* aus benen ber
v

Jiieberfd;lag»joerteiluug unb ber Boge, liegt auf ber .§anb.

Sludj ben fönfhif ber 9Bhtbe barf mau nidjt tteruadiläffigeiu Ter ftergteidjj ber $öben, in

benen tu unferen Mittelgebirgen wenig über 1000 m hohe girnfleden bis) in ben September

liegen bleiben (f. unten, 3. 326), mit entfpredjenbeu £üben ber Ülluen, bie nod) tief unter ben

unterften $virnfledeu liegen, fdbeint aud) ben bie &\»M umwebenbeu Stuben eine Atolle in

ber tiThaltung biefer Airnrefte jtiutteilen.



filimcitifrte Ginpüffe auf bic Sage her girngrenje. 323

ÄUmatifdje Ginflüffc anf bic £age ber Jirugreit^.

2BcId)en Ginflufe unter fonft gleichen Ser()ältniffen bic Sage jur Sonne auf bie $öl)e

ber Jirngrenje ausübt, crfcimt man am beutlidjften am frifdjgefallcnen Sdjnee, ber, roenn er

gleichmäßig auf aüe Seiten eine* Serge« »erteilt war, juerft auf ber füblidjcn, fübn)eftlid)en,

füböftlidjen, julefct auf ber rein nörblidjen Seite oerfd)ii>inbct. £ie Sauernljöfe, bie in unferen

Öcbirgen auf ben nad) Süben offenen Sagen oft nod) in 1000 m £Öf)e erbaut finb/ nüfeen längft

ben Sorteil bc« frfifjen JHücfjug« bc« Sd)nce« oon biefen Süblagen au*. Ter 989 iu f)od)

liegenbe §of §od)freutt) im oberen 3)iangfaUtt)al (Cberbauern) ^at nur 55 £age ununter=

brod;ene Sdmecbebedung gegen 92 £age in bem gerabe barunter in 802 m gelegenen £örfd)cn

Sanrifd^Sell. 2hi« Beobachtungen im hinter 1887/88 b,at Sertljolb in Sdmeeberg im Gry-

gebirge eine £afel ber Eauer ber Sdmeebetfe fonftruiert, bereu §auptcrgcbmffe biefe ftnb:

97 £agc Sdjneebecfe gegen Süben, 103 gegen heften, 105 gegen Cften, 108 gegen Horben.

3n ber #irngrenje fann man einen fo reinen ÜluSbrurf ber «Sonnenlage ntcr)t erwarten, ba bie

9iieberfd)(ag&: unb Sobenoerfjältniffe nidjt an allen Seiten eine« Serge« unb nod) weniger

eine« ©ebirge« biefelben fein fönnen; fo (äffen an ben Sübabf)äugen ber dauern unb ber Serner

Sllpen reidje 9iieberfd)läge bie Jyirngrcnje tiefer f)erabftetgeu. 2lbcr forgfältige iöieffungen ber

tjirngrens&öfjen jeigen ben Ginfluß ber Sonne bod) Kar genug.

Sladt ben SReifungen oon SRagnuä Jri&fcf), ben forgfältigflen unb umfaffcnbflen, bic bwfjcr für einen

öebirgSabfdmitt angeftcDt »orben fmb, liegen bie beiben Sirngrcujcn am Orttcr folgcnbermaßen:

NW. W. SW. S. SO. O. NO. N. Wittel,

filimarifdic ftirngrcnjc 2900 3000 3070 3090 2980 2970 2865 2855 2965

Crograpbjfcbc gimgrcnie 2535 2630 2745 2755 2725 2630 2570 2535 2630

Dtan fief)t, mie beibe auf ber Sübfcitc am rociteften nad) oben gcfdjobcn ftnb, auf ber Storbfcitc am
tiefften unten liegen, unb wie ibre Untcrfdu'ebc um 300 m frfjwanten. Offenbar bangen biefe Sdjrocut'

hingen vom !6au bcö fflcbirged ab; fie ftnb am Hcinften auf ber Süboft*, am größten auf ber SBeftfeile.

9iid)t in bie ftimgrenjen cinjurcctincn finb bcreinjclte girnlager, bie auf ber Siorbwcftfcitc in ber bob.cn

Giannnc gclcgcntlidh, bis 1700 m Verabreichen. SFlId ^uöbmcf einer bcfonbcrS ftarten orograpbifcben

$cgünftigung erfebeinen Jiniflccfen um 2200 m am Juß fteilcr Säänbe, in tiefen 3diliid)tcu ober, tum

iSiSftürjcu bcrriibrcnb, am JHanb ton GMcticbern. "Nuf ber Worbfeite ber 5inftcraarb,onv9Upcn flcigt nad)

ben bon tfuroroSfi auf ber Starte öorgenommenen «djii&ungcn (f. unten, 8.325) bic ftirngrenje bis

2750 m, auf ber 9?orboftfeite bi$ 2670 m, auf ber 9{orbweftfeite bis 2630 m ; auf ber Sübfcitc erreicht

fie bic tieffte Sage bei 2930 m, auf ber Sübrocftfcitc bei 2710 m, auf ber Süboftfeite bei 2980 m, auf

ber Cftfcitc bei 2650, auf ber SJeftfeite bei 2950 m.

£ie Segünftigung ber Sonnenfeite gegenüber ber Sdjartcnfrite ift in ben gemäßigten

Souen allgemein. $od) ift bie Sage jur Sonne am roidjtigftcn in ber gemäßigten 3»»«, benn

in ben Xropcn oerriugert ber &od)ftanb ber Sonne bic Untertriebe, wie in ben ^olargebieten

bie allfeitigc Seftrafjlung burd) bie über bem ^orijont ocrbleibcnbe Sonne. 2lud) ift im einzelnen

Jyalle nid;t bic Sage auf bem 3iorb= ober Sübfamm, fonbern bie Sage ber bestimmten Stelle

jur Sonne für bie ^irngrense roidjtig. ^ic Jatra b,at auf ber Sübfcite be« ^auptfamme« oiel

meljr Jyirnfletfen al« auf ber ÜNorbfeite, roeil bic fübliajen 3lueläufer be« ^auptfamme* t)öl)er

fmb al« bie nörblidjen.

3Me Serteilung ber ÜHicberfd) läge burd)freujt an oielcn Stellen ben Ginflufj ber

sBärme. ©erabc barin liegt bieUrfad)e ber größten Unregelmäßigfeiten im Serlauf ber Jirngrenje.

^er girnreidjtum ber 2>>eftfeite Sfanbinauien« gegenüber ber Cftfcitc Cogl. S. 321 unb 330)

ift bafür ebenfo lefjrrrid) wie ba* tiefere ^erabfteigen ber G5letfd)cr am füblid)cn 5tilimaubfd)aro.

21*
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Unter ben 16 ftirngijjfeln t>ou (jeunbor bot ber (Sbimboiaffo bic bödiitc ftirngrenjc, jrotidien 4800 ra

unb 5000 m ; er liegt in einem trodenen itlima. 3j?o ein girngipfcl auf ber einen Seite nad) bem trocknen,

intcranbinen Xbal fdiaut unb auf ber onbercu nad) bem feuchteren ftuiicnabfall, liegt bort bie Qrenjc

böber al« bier; beim tfotopari ift ber Unteridneb 4500 in (Cften) unb 4700 m (SSeften). $er Sübfeüe

bed tfilimanbicbaro bringt ber Sübmonfun, ber in ber grofjen Sica,enjctt roeht, ?ieuditigfcit, wogegen ber

trodene 9{orbofhuoniun Don Tcjember bt« SNärj webt; bober empfängt bie Sübfeite bie grofjen 3d)n«* r

falle, bie bann bis etwa 3800 m berabreidjen. öei reidje" !Kicberfd)lägcn ftnb bic leffmct "Älpcn tro$

geringer fcöljc ber ftämme ftorl teriebneit ; ©afobtn, fttorina, ßriftaUina, ttampo lencca, obraobl nur

3000 m bod), jeigen bebeutenbc fcoebfirne. %m sSalli* unb ISngabiii muft man um 5<X) m böber geben,

um analoge 3cbnecanbäufungen ju finben.

2lud) bic $öf)enoerteilung ber Meberfdjläge ift oon roefentlidjem Ginfluß' auf bie Jirn=

lagerung. Tie Summe ber 9Keberfd)läge roädjji in unterem fllima bte ju einer geroiffen $öbe,

unb nodj rafdjer roac^ft baS £?crbältni£ ber feften ju ben ftüfftgen. SKcgen ifl in ben 2llpen

jenfeit« oon 3000 m eine Seltenheit, unb toenn er fällt, gefriert er febr balb. Äm Sonnblid

(31 05 in) jinb 1891/95: 94 "Jkojcnt ber Weberfdjläge in fefter Jorm gefallen, aber audj ber

1150 ra niebrigere !Habbau*berg jeigt 49 ^rojent fefte 9iieberfd)läge. Ta bie 2öolfen fid) im

SBinter in geringeren .'Qöljcn büben als im Sommer, Rängen bie $ßinteruieberfabläge mefjr

oon ben Söobenformen ab ats Die Sommernieberfd)läge, xoa* fid) bei ber SJilbung ber Sdmee=

beden geltenb madjt. 3m Tienfdjan gibt e$ beebalb eine ganje Weibe oon §odbthälern, in benen

bie^Äirgifen mit it)rcn gerben überiointern, oberhalb be$ SdmeefaUgürtelS. 2£ie bie
sBinb=

ridjtungen, bie bei ben Sdmeefiürmen oonoalten, bie Vage ber Jirnfletfcn mit beftimmen, haben

mir gefehen (f. oben, S. 304). 2lud) in ben 3llpen fommen Jälle cor, ioo bic Jinilager größer

auf ber Cft- ali auf ber Sßeftfctte finb, roo man alfo annehmen fann, baß ber oon heften

bergerragene Sdjnee auf bie Cftfeite geioorfen rourbe. So roie in einjclneu ^aljren 'Jlieber-

fdjlagereicbtum unb Stalte ba$ S&noeilen bes Jtrne* begüuftigen, finben mir aud; örtliaj bie

größten ftirnmaffen unb bie oerbältniämäßig tiefften Jirngrenjcn in nieberfd)lagereia)eu unb

fommerfüblcn Hlimaten. Ten SSirfungen biefeS 3u|ammentreffen$ fmb mir fa>n einmal bei

ben Jjorbbilbungcn begegnet. Sir roerDen fie in ben im Seeflima ber feuchten ©eftfeiten ber

kontinente fjerabfteigenben Jirngrenjen unb befonber* in ben @retfd)ern roieberfinben (f. unten,

S. 330 unt> 334). Selbft in Den norDöftlidjcn Teilen ber 3llpen begünftigen niebrigere Sonu

mertemperaturen jufammen mit ben reiben s
JJiebcrfd;lägcn ba» ^erabfteigen ber girngrenje,

bie tnfolgebeffen im Sonnblidgebiet ebenfo bod) liegt roie am Seftenbe ber Cftalpen.

!Tie (Jrbtoärme roirb abfd^meljenb auf mächtige Jimlager in berfelben Söeife einroirfen

roie auf Giletfdjer; bie gemöfjnlidjcn Jirnfleden unb bie Sdmecbede ftcf>en bagegen bid ju ib,rem

Örunb unter bem Ginffuß ber Lufttemperatur. Ter firnfreie
vÜtnatratcr jeigt ben Ginfluß ber

oulfanifdien sWärme. v^cntlanb unb anbere Ijatten nun geglaubt, Daf? auaj an ben oulfanifd;en

.^odjgipfeln Sübamerifa« bie Üage ber Jirngren3c bura) bie bie 5&änbe ber ^öerge burd;brin=

genbe oulfanifdje Särme mitbeftimmt werbe. 31. oon $umbolbt trat aber biefer anfid;t mit

bem ^inioei« entgegen, baß „Gotopari rote Tungurafjua ftd) iljrer Sdjneebaube immer nur

wenige Tage oor bem Gintreten fein* Ijeftiger Gruptiouen entlcDigen". Tie gewaltige Äraft,

mit ber bie baburd) gebilbeten oerberbenbringenben Sdjlammftröme oom $terge ^erabftürjen,

haben mir fennen gelernt. Gin äbnlid)er Jet)lfd)luß in Der cutgegengefefcten Siidjtung ließ bie

Jvirngrenje auf ber falten Unterlage ber Öletfaier nohnenbig Ijerabfteigen ; nun mag roobl bie

falte Unterlage bie Jirngrcnje binabfteigen madien, aber ber ®letfd)er oerfdjlinge burd) feine

3erflüftung, feine Öcroegung unb feinen SeitenDnid große Jirnmaffen, roobureb bie Jirngrenje

loieber Ijinaufgeriirft roirb.

Digitized by Go
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£a bie girngrensc eine fUmatiföe Grfdjeinung ift, fo werben anbere flimatifdje fcöljciu

grenjen itfjnlidjfeiten mit it)r jeigen. £arin liegt ber ^araüeliSmuä ber §öt)engrcn$en, ber

notürlid) immer nur angeftrebt, nie aber in ber 2lrt oernnrflidbt ift, bafe man ehoa mit Ji'eopotb

von Sud) aus ber iöirfengrense in l'applanb bort bie ^irngrenje berechnen fönnte. 2)ie 53c*

obadjtungen jeigen vielmehr ein örtlid) ganj oerftfn'ebene$ äJertjalten ber ^imgrenjen unb äJege:

tationägrenjen, überall fteigen bie ^irngrenjen am roeiteften aufwärts , roo fidt) bie gcringften

3iieberfd)läge mit ber reichten SJefonnung oerbtnben, bie $egetatton$grenjen bagegen, too reidb-

lidje Sefonnung unb rcidje 9iieberfct)Iäge jufammentreffen. $ab>r liegt nad) ^ifcfdjS $)eobaa>

tung bie t)Öd;fte fttrngrenje am Crtler auf ber Sübfeite (bei 3090 m), bic t)öd)fte !öaumgreu$c

auf ber Sübroeftfcite (in 2315 m).

$ie mittelbare Seftimtnung ber 3firttgrtit$e.

Giner fo oertmdelten (Srfdjeinung wie ber ^irngrenje roirb man n>of>l immer nur burd)

unmittelbare 23eobad)tung näljer fommen fönnen. 3n Dcr $ bie ganje Öefd)id)te ber

Grfenntnis ber $imgrenje ein £erau*ringcn au* fdjcmatifdjen 'Horftellungen burd) grünb;

lidje unb au^gebelmte SJeobadjtungcn. £ie 33eftimmung auf bebuftioem Söege unter ber

^orauafetjung, bafj bie Höhenlinien guttftionen ber geograpljiid)en breite feien, ift fd)on oon

Se 6auffure als unburd;fül)rbar nadjgetoiefen joorben.

Sie ftirngren je auf ben ©letfcbcrn mit Jpugi unb tögafftj al« allgemeine ftirngreujc J» be>

ftimmen, gef)t aud) nid)t an, benn biefe ift Don ben Umftänben ityrer eigentümlichen Unterlage abhängig.

Sab fic Qb<r bei ber IBeftimmung ber allgemeinen 3irngren$e mit bercmjüjieben fei, ift anberfeit« nid)t ju

bezweifeln, benn ftc ift ein Seil biefer Qfrenjc, ber unter ber ^Begünstigung ber falten Unterlage unb bc«

ÜofalflimaS eine« ©letfeberbette« binabgerüdt ift. CS« ift aber fein* richtig, wa« ISbuarb !Hid)ter in ben

„GMetfdjem ber Cftalpen" fyeröorbcbt, bafj fie feineäweg« mit SJotwcnbigfcit tiefer liege al« bie allgemeine

rtirngrenjc, fonbern c« lann im Spätfommer febr wobl bie leptere unter orograplnfc&er ©egünftigung

weiter unten liegen als jene, bic bem (Sinflujj ber Sonne, ber Söinbc unb nidjt julc&t ber Sdmieljbädjc

be« @letfd)cr« frei au«gefefyt ift. (Sin fefte« $ert)ältni« jwifdjen ber allgemeinen ftirngrenje unb ber

Jimlinie auf bem ©letfcber ju finben, ift baber unmöglich "Mu&erbcm ift wegen ber Unbeftimmtbeit ber

Örenje jtt»ifd>cn ftim* unb *ilbfcbmeliutng«gebiet (f. oben, S. 316) auf bem ölelfd)er eine fiinie noeb

idjroercr fejtjulegen al« in ben fteläregioncn. ©ob,l aber fönnen bie öletfdjcr in anberer t&ife $ur

Sdjäpung ber Jirngrenje herangezogen »erben, bie febon Sc Sauffure anroanbte, n>enn er im SJiont«

blancgcbict einzelne Öcrge »on 2700 iu $»&be nod> firnfret fanb, mabrenb am ÜRontblanqtotf ber &irn btd

2500 m Ijerabftieg. »rürfner unb IKidjtcr baben bie »öcige mit Wletfdjern in freier Sage mit glctfdjerfrficn

^Bergen von etn>a$ geringerer ^öb,c »erglicben; jene finb eben nod) oergletfd)ert, btefe nid)t mefjr, bie

QJipfel jener liegen gerabc über ber Jirngrcnje, biefe gcrabc barunter, beibe fmb alfo für 3d)a|nmgen gc>

eignet Übrigen« barf aud? barauf l)ingeu»iefen tuerben, bafj in änlanbeiögebieten oft fein anbereö aWittel

bleibt, alö bie «jirngrenje auf bem Wletfd)er ,^u beftiminen, wenn nämlid) bie Übergletfdjerung ganzer

^nfcln feinen eisfreien 3iaum übrigläßt.

!örüdncr t)ai ben iöcrfud) gemadjt, Don anberer Seite b,er auf bic §ugifd)c SWctb,obe jurüdjufoinmen,

inbem er von bem 93erf)ältniö ber «lctfdjcrabfctmittc über unb unter ber frrngrenjc (Sdineegreu^c)

ausging, i&v meint, miubcftcnä brei Viertel beä ganjen (Mlctfd)crarea(d liegen über ber rvtrugrenje, ein

Viertel barunlcr. ^kun man nun bei einem &lctfd)er bie oberen brei Viertel beß (äcfamtarcald au«»

mifjt, fo ift bie 3fob,npfc, bie biefen 'Jlbfdjnitt unten begrenzt, bie Jinigrenie. Sai Hingt ganj plau»

fibcl. 9lber wenn wir in bie 3iatur fnnauötrctcn, erfennen wir ba« Iriigcrifdje in ben 'öoraufiifcpungcn.

Sa« ^crbciltni« 1:3 jwifd)en öletfdjcrjunge unb ^imgebiet tonunt oft vor, ift aber weit entfenit, ad»

gemeingültig ju fein. IS« ift fclbit in ben Wlpen ba« ^crftiiltni« 1 : (> möglid). Jaju tommt aber,

bafj au« rein orograpbifrf)en (tfrünben grofjc Webiete über ber ftirngrenje Weber öletfdjcr nod) 5int

trogen, bie bei biefer "Jlrt ber Sd)a(uing nidjt mit eingerechnet werben. Murow«li« Weffungen in ber

ginfteraarljomgruvüc jeigen eine 3unat;mc bc« firn* unb ciebebedten löoben« biß über 3000 m, wo
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bann luicbcr ein Uberwiegen ber ?rcl*particn wegen junebmcnbcr Steilheit beä ©oben« eintritt, ronbrenb

bcö Übergewicht ber ,>trubebedung bei 2H50 in beginnt Sbnorb JKidjtcr bat baber au3 biefer iUfctbobe

eine neue abgeleitet, bic er auf grofje Ibalgletfäer befchränfte, wobei er bic ftirufläcbcn mit *Mudfd)Iu%

brr unbebedten IfalSparticn maß. ISr erbielt babei bei
-

ftintattfctten tftrngrcnje febr nabetommenbe Serte.

bie aber in ber Siegel etroaä bi>b<r aU bic unmittelbare $cobad*tung fallen. Üurow£tt bat biefe ÜJietbobe

311 einem gewiiien ttbjdbluR gefübrt, inbem er obne Untericbeibung t>t>n 3iäbr- unb rtbtragungegebiet

uon bem -Herbnltniä 5 tu i f d» c u ber GHctfcherobcrf läcbe unb ber ftirngrenjc ausging. So«

lange cm Wletfdjer weber im t'orftotj, no<b im iKüdmg ift, fann man im allgemeinen annehmen, baß

auf ibn, nein oberiten 3?anb feine« j^irngcbiclc* an, fo Diel Sdjnce fällt, al* in tfonu von Sa^nee, Jytm

unb CSid wieber abgetragen wirb. Xer Öletfd>er ragt au* bem Sammelgebiet in boss Webtet ber Vlbtra»

gung binein, unb feine *Üewcguug bewirft bic SJerbinbung jwifeben betben. So wie für bie $intgren,j<

ein Ölcicbgewicbt yuifcbeu Sd'ncefall unb ?tbfcbinelunig anuinebmen ift, wiegen auf bem öletfdjer bcibe

einanber auf. Stürbe nun ber Sd-uecfall nad) oben regelmäßig m« unb bic Abtragung regelmäßig ab*

nebmen, fo müßte bie Wrenie jwifeben beiben in ber SKitte ber &läd*e bed Öletfcber* ,ui fudjen fem. 9iun

fmb aber, wte wir im tlünatologiubcn ftbfebnitt feben werben, beibe *?lnnabmen nidjt genau richtig,

unb bie mittlere 4>öl)c ber CVHcttcbcr wirb etwa« höher fein al$ bic ^imgrenje. 2s?or>l aber fann für einen

Gtebirgäabiebnitt, wo bie oerfdjiebenen Xafeinäbcbingungen ber ÖletfAer einanber ausgleichen, bie mitt-

lere £öbc feiner Wletfrber eine ber Stobrbcit nahe fommenbe Jvirngrcnteuböb« ergeben.

$tc ^irngren^e aI8 Sdtdbrmf oon Bewegungen.

DJüffen alfo iNeffung unb ^efebreibung fid) ucreinigen, um ein treuem tUlb ber &Öf)en=

grenjen ju geben, fo fann enblicb, bic ganje Aufgabe noa) eine Vertiefung baburtf) erfahren,

bafe man bie ^croegung felbft in* 3luge fafct. £ie ftöf-engrenje al$ (Minie einer Öe-

megung fefct für ihr genaue* SJerftänbnU bie Kenntnis biefer Sieioeguttg auf oerfebiebenen

Stufen oorau*. ein Teil biefer Stufen liegt nun in ber tfirnflccfciijune, bic in bie flimahfd)e

5virngreti5e überleitet, ein anberer in ber bäufig }u beobadjtenben 3iegetmäfngfeit ber 9luorb:

nung ber girnflcclen in borijoutalcn Suftemen. Irin anberer Teil liegt tiefer unb fliejjt in unferen

JMimaten mit ber unnterlicben Sdjncebecfe ber (Ebenen jufammen. Sie Bewegung, n>cld)e im

beginn be* Wintere biefe £>erbinbung fnüpft, um fie im ^rübling toieber $u löfen, ift bieder

nur in feltenen fällen genauer erforfdjt unb bargcftellt morben.

Xtc genauesten Arbeiten über ben Wcgcnftanb beftfcen wir non ferner, ber bie „tenu-orarc Schnee*

grenze" am Skortcn und) 34jährigen $cobacbtungcu, unb »on $en)lcr, ber biefclbc für ben Säntid nad)

30jäbifgen $*eobad-lungen baritcllt. *ilut Sentit fteigt bie Schnee^ unb ^inigreme» bie im SKär, bto

72«» m gefunlcn war, im Wpril auf 91o m, im 3Kai auf 1310 m, im ^luni auf 1910 m, im ^luli unb

?luguft wirb ber 2*><>ö m bt>bc 4krg faft finitrei, im Sebtember beginnt bann bass ^erabftnfen , juerft

auf 2100 in, im Cftober bat es 1740 m, im ^ouember 10*20 m, im Xcjentber 750 m erreidjt. *?lm

Sonnblict l>cbt ficb bie ^irngrenjc im Wbril oon 1400 auf W*) m, im C\uli auf 2400 bi« 2700 m,

unb im ftuguft uerid)winbet faft jebe Spur toon 3d)nee uon ben Ibalwänben. Tie nad) Süben ge<

wanbten ipänge f«"b bic öälftc beö 5^1)^ l'djnecfrei bi<( 2000 m aufwärts. UJcbmen wir bie Jur^
febnitte aue ben fd)öneu ^ücobacbtuugen ^»erper* in ^rnigerobe über baä Steigen unb fallen ber

Sdinee» unb ftirngven^c am Groden mit ben ^abre^etten, fo fmben wir folgeuben öang:

9. 'JiOBember 1150 m, 21. 3ioüember 850 m, 6. Tejembcr 550 m, 27. Tc$cmbcr 240 m, 5. aKärj400 in,

29.
l

iJiäx\ 7(M) m, 5. *Jlpril 850 m, 13. s]Kat 1 150 m. 3Kan beaebte ba$ reifere herabsteigen im ^erbft unb

ba«i langfame 3l,rürfwc'd)«n im Jaibling; biefe ^inigrcn^c braudft um ein doum Xrcinicrtcl me^r

3cit m biefem alei m jenem. *£lud) in ben ?l'pcn ftnft fie üom bodn'ten Staube tm^luguft, auf bem fie

bäufig nur gan\ hirje ^cit ocrmcilt, erft langem, bann im \*»erbfte raid-er b<rab unb errciebt ben tief«

fien Staub im 3{o»ember. um bann »om SRärj an langi'amer, aber ftetig wieber ju fteigeu.

iMcfte biefer roccbfclnbcn 3»ftänbe futb Jtrnrefte, bie im Schule ber Jüobcngeftaltung tief

in ben Sommer binein liegen bleiben. 3n Senfe unter bem (ihpfel beS gelbbergd im

Sd)ii>ttrjiualD bei etroo 1450 m oerf(f)ioaiiben girnflccfen nad) längeren iöeobadjtungen jroeimal
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im September, oiermal in ber jrociten, breimal in ber erften £älfte beS 3iugitft, jroölfmal in

ber äroeiten, aditmal in ber erften §älfte beS 3uli, oiermal im 3uni. Gollomb teilt mit, baft

am iHorboftabljang beS Ballon beS SeroanceS in ben Vogefeu ber Sdjnee oft in 1100 m
bis 5um 3uli liegen bleibt. £er Sdmeefopf int Zfniringenoalb (976 m) befifet an ber öftlidjen

unb füböftlidjen Seite unter bem öipfel eine Sdjludjt, bie ber Sd)ncetiegel genannt roirb,

roeil fidj ber Schnee barin manchmal bis in ben Quli fjält. 2lm 3Jrotfen, oon bem man früher

glaubte, er rage in bie Sd)neeregion fjinein, r>at ^rofeffor föerfcer in äUernigerobc (f. oben)

nadjgeroiefen, bafc bie lefcten Jirnrefte einmal am 8. 3uli (1855) unb einmal am 1. Mai (1862)

roeggingen. 3lm fiäufigften fällt ir>r Serföiombcn in bie Mitte beS 3>"«- SBunbern wir uns

über baS Siegenbleiben beS #irneS in ber großen Sd)ncegrube am Siorbabfjange beS Kiefen:

gcbirgeS bis Mitte 3nli, wenn fie oon Mitte Dftober bis in ben Mär} oon feinem Sönnern

ftratjl erreicht roirb? £ier befinben roir uns fdjon naf)e beim Übergang jur GJletftf)crbilbung.

„Jeber Sinter häuft in biefe QJruben beträchtliche: Sctmeemaffen. Xcr geringfte leil bed feften Sfie»

berfchlagä fällt bei fo mtjtger fiuft, bnß er in gleichmäßig mächtiger Tecfe fich über aOe Unebenheiten

hinbreiten tonnte. 9Hcift begleitet ben Schneefall heftiger $Mnb; er wirb immer, mag er fonnnen, au«

welcher Dichtung er will, in bie großen gtlfeutcffet weit mehr aU baö ihrem 3läd)enraum burchjcfmittlid)

jufommenbe Quantum Schnee b"'<inführ<"> 9lorbwinbe, welche in bie offene Seite ber Öruben hinein*

fahren, prallen an bie (teilen Siücfwänbe ber Jelfenleffel an; nur einen 2eil ihrer Schneelaft öermögen

bie unterften Schichten beS Cuftftromä h«h g'""g cmporjumirbeln, um fie über ben Jtamra fort filbwärtä

in$ (Slbthal hinüber ,ut jagen; ber übertoiegenbe Xeil bed emporgewirbelten Schneen lommt jurüdpraflenb

an ber 3ikmb im fynlergrunb ber (SJnibe jur Ablagerung. Streicht ber SSinb über bie JKänbcr hinab in

bie öruben, fo wirb im SJinbfchntten, in bem toten ©infel hart unter ben ftcldmaucrn bie Schnecanhäu»

fung befouberd rafch üor fich gehen. Unter allen Umftänbcn werben bic Jclfenfeffcl beboruigte Sammele

becten beä winterlichen 9iieberfchlagis fein." (3offpf) ^artfcf> ) Sie ifarpathen ftetjen in ber 3"W ber

Sirnflccteu bem JHicfengebirge weit üoran. (Sriffinger jäl)lt bereu 44 mit etwa l qkm iSfcfnmtfläche.

$ic 3tntflrciije in ber «rfti« unb «utarttiS.

Seite ^ofargebiete unb bie Sommermonate biuburd) firnfrei. Ten Siorblanbfafjrern

ift an ber ftüfte Dftftnmarfens jur 3eit ber Mitteruad)tSionne baS 33ilb oertraut oon ftirnfleden

auf befefjattetem Sd)utt unb in rinnenartigen Vertiefungen norbofttoärts gefeilter $änge bis

faft ans Meer, toäfjrenb barüber bie 200 bis 300 m fjofjen £od)flädjen fd)iteefrci finb. 3n

falten ^aljren liegt fogar bei TromSÖ oerfpäteter Sdjnee nod) Mitte 3""i bis jum Meer, fo

ba& bie l'appen it)re Sommertoctbeplätye nidjt bejieben fönnen, unb in bem oiel mein* begün^

fügten Süblanbe ^olanb« beden oft nod) an bei Sajroelle bcS Sommers Schneefälle bie grü^

nenbeti Matten jit. (Jnbc ^nli finb bie girnflecfen inbeffen felbft im nörblidjen 3§(anb am
Meere oerfdjrounben. 2lm Oftfap ber 3rfd)uftfd)en^albinfel bilbet ein mäd)tiger Jyirnflecf biefer

3(rt eine fianbmarfe; er ^at einen bort münbenben öad) mit einem 160 Sdjritt breiten unb

15 m f)ol)en ©eroölbe überbrürft. 3ol;n
s
Jlofe l)at auf Öootl)ia %eliic felbft im Marj ben Sdjnee

oon ben Reifen roegtauen unb in bem fel;r milben $ai)xe 1 830 in bieiem Monat ba$ S^affer

nieberlaufeu feljen, rooranf bann nod) im Cftober bei — 13° MittagStemperatur bie Sonne

ben Schnee oon ben Ufern unb Reifen roegfd)molj. 3" bem ncbelrcidjen >\lima ber Slutarftiss

mag ber %aÜ öfters oorfommen, bafj l)eller Sonnenfdjein ben Sdjnee ber Ükrge, roie bie &ex:

(ad)e=Grpebition im Wrabamlanb beobachtete, nur oberhalb 50 bis 100 m fd)tniljt, unb es mag

bicS jur Gntblöfjung ber höheren Serge oon £irn beitragen.

©ie hoch fteigen nun bie fommerlichen firnfreien Stellen in ben ^solarlänbern an? beginnen wir

mit 3ä(anb; bort liegt nach Ihoro^^K'^ SWcffungen bic ^irngrenjc am OroefajÖful 800 bis 1000 m
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hod), unb ©(etiler ftcigen Don ihr in allen fticbtungen jur (Ebene herab. 9luf bertSäreniniel fab

ftcilbau am 20. ftuguft bis ju 300 m nur ftirnfleden an gefchttjücn Stellen, wo bcr Scbnee jufammen

gewebt war. 3 an Kanen bietet ba« «ilb fcbneeuinlagerter Mratcr unb laäfabenartig berabfteigeuber

Öletfcber. $er 2545 m bobe «eerenberg ilt bt* 700 m ü. K. firnbebedt, fein fcauptgletfcber enbet mit

Deutlichen Koranen in geringer Entfernung vom Keert Wuf bcr Sübinfel Don ftowaja Seml ja gebt

im Sommer ber Jim Don allen Ebenen weg unb reidjt jufammenbängcnb nur bis 1000 m berab. lie

Heine Jnfel Einfamfeit (77» 42' nörbl. «reite), bie 30 m bo<b ift, würbe bei ber Entbedung fcbnee

frei gcfunben. «on Spi^ bergen wirb im allgemeinen gefagt, fteile fcänge ieien im Sommer bxi 300 m
aufwarte firnfrei, aber $*ugliu fab bie hoben, jadigen GJipfel Don Ronigftarl4'anb nur jum Zeil weif;

glänzen. ftür bad nörblicbfle "rtfien wollen wir enblicb an ^iorbenfliölbä Sorte äber Srap Ifdjelju

ffin (77» 37' nörbl. «reite) erinnern: „Sein ©letfcber wäljt feine bläuliche Eismaife an ben Seiten

ber «erge binab"; fowobl !poben ald Jlacblanb fanb er hier firnfrei, bis auf bie »lüfte, in benen Jim-

refte biä jum Keere binabfteigen. Ju (Srönlanb fdüießt Xtngaleti aue bauernben Jirnfelbern in

freier Sage auf bie fcöbenlage ber Jirngrenje unter 70" nörbl. «reite in 860 m. fluf bem Jnlanbetie

fanb er in 600 bi« 700 m nod) reidüiebe ttnfammlungeu alten Scbnee*, unb Kitte Sluguft (amen t)trr

aud) fdjon Schneefälle Dor; aber ber alte Scbnee war Kitte September t>erfcbwunben big 700 m, unb ^ier

fefct er benn bie ftirngrenje in 700— 800 m. Öreelp, bat f'* f"r frineu Kount Arthur in Örinnell

»

üanb fogar niebt Weit Don 1100 m angegeben. Schon Don Kitte Juni ab werben bie «erge an ber

Seftfüftc Örönlanbä großenteile firnfrei, nur an Stellen, bie ungünftig gelegen ftnb, j. «. ben Dom

^lorboftwinb beftriebenen «ergen von «Dam Kartin, bleiben fie tief herunter weiß. Xrb,galeii fab bie

erfte beutlicbe Scbmeljmirfung bei 200 m am 80.Kärj, entfebiebene Scbncefdmielje in biefer böbe begann

erft Kitte Kai, war aber big «nfang Juni fdjon bei 500 m angelangt. Kitte September fab Jobn

SRoß aud? bie «erge im inneren Don «ootbiaftelij firnfrei. HuS ftorboftlanb, bae, ähnlich wie

örönlaub, eine Jnlanbeiebede trägt, febrieb Sforbenifiolb 1861: „Auf einer fcöbe Don 600- 1000 ,vuß

trifft man feinen fogenannten ewigen Scbnee, fonbern währenb bei? Unteren Jcilee bee Sommers fcbnee=

freie Ebenen. Erft bei 1500—2000 ftuß febeint eine beftänbige Scbnceregion ju beginnen." Ja* würbe

alfo bie Jirngrenje big etwa 600 m binaufrüden. hänfen fab bie ftirngrenje auf ben Jnfcln Don Jranj

Jofcfe *Sanb Diel tiefer berabreid)en alg in anberen arltifdjen Gebieten. Eine 3öbl gibt er bafür niebt

an. $a$ bttrfte aud) fdjwer fein, benn bie eigentümliche Jnlanbeiebilbung biefer Jufcln bedt Diele

Jnfeln ganj ju, unb ee bleiben bauptfädjlicb nur an ben Seitgeftabeu wenige Stellen fintfrei. 2er £"*rjog

ber Abrufen fanb bie Sdmccfdjmelje fdjon im Juli febr auegiebig unb fab bie GHetfcber im ^Muguft 190U

fo au^geapert, baß er annabm, eö fei mebr al« ber«ctrag ber 3tiebericblägc weggc(d)utol,)en unb oerbunftet.

2ic Üänber ber H n t a r 1 1 i * werben gewöbnlid) ali ganj unter tiefen ftim* unb Eiomaffen begraben

gebadjt. 9Jid)t überall entfpred)en bem bie Xbatfacben. tlui ben «eobaebtungen ber beutfeben Erpebition

»on 1K82 83 wiffen wir, baft auf Sübgcorgien in 54*31* fübl. «reite bei einer mittleren Sempera

tur öon + 1,4°, einer mittleren relativen geudjtigleit oon 74 iJrojent unb einer 31ieberfä)lag*fumme oon

etwa 1100 mm, bie bog ganje Jabr über unb meift in ftorm Don Sdjnee fiel, bie «ebingungen für girn«

anfammlung f«br günftig ftnb 2>ie Scbneebede bei &iuter£, bie 1 m liefe errcidn, fcbmiljt an ber

Siorbfeite ber Jnfel im Jrübjabr auf bem «orlanb unb ben niebrigeren «ergen faft Dollftänbig weg,

unb wo ba$ Sdjmeliwaffer abfließen fanu unb §umuä liegt, entwidelt ftcb biä ju 5K) m rpöbe ba$ Suifaf-

gra« in üppiger ft»Üe. Xie Angabe Eootg , baß Sübgeorgien auch im Sommer unter E» unb Scbnee

begraben fei, tann bö<bften3 für einen Sommcrfcbncctag gelteit. ^luö ben «cobaebtungen Don $etcr «ogel

wiffen Wir, baß eS firnfreie Stellen bi^ 700 m gibt, wäbrenb auf ber anberen Seite allerbing* audb 5im=

fleden in gefcbütjter 4!agc bis jum Keerc b«ab Dortommcn. 'Jluf bem Soßgletfcber beftimmte «ogcl eine

Jyimlinie bei 330 m unb mikbte barauö fdjlteßcn, baß man eine allgemeine Jvimgrenje für Sübgcorgicn

etwa bei 550 m neben fönnte. Xtc flimalifcb günitigere Sage ber »crguelcninfeln (ommt in bem

binaufrüden ber ^imgrenje bin 800 unb WO m jum Vlu«ibrud. Seiler im Süben fehlt e« aud» bunb«

au» nia>t an fieiliegeuben \flbbängcn unb llfcrftrctfen. 9lrltoweli fanb bei einer ganzen "Äniabl Don

Jnfeln btü ^a Im erlaube« bie ilüfte fhmirei, unter 65 u bcjnnn bie Auiammenbängeube Jinibede erft

bei 50 ui, wa<? allerbing« nicht au»fd)loß, bafj hart baneben flciuc irtlanbc bi>5 jum Kecrc«ipicgel mit

naffem Sd>ncc bebedt waren. So in bcr flabe bei ^solartreifcrt bic nörblid)cn Spieen uon örabamlanb

a\i «erge uon alpinem Inpiw fteil auö bem Keer bernorfteigen, ftnb bie Stfthoäitbe bitf 3<)0 m firnfrei,

wäbrenb barunter auf flacheren geldftufen riefige Jyinimaffcn Heine ©letfcber bilbcn, bie mit Eiewänber
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in* SNcer ftetgcrt. Öor*greoin! fagt fogar bom Sictorialanb: „Gö ift auffattenb, wu- frei cS bon ei«

unb Sdjnee an Stellen nal)e ber ftüfte ift." Gr nennt ftab flbarc, bie ^iifcln Sufe of $)orf, Soubtful,

^offeffton, Goulman, öeifielonb, Menmefüanb (f. bie untenfteljcnbe Äartc), bie im Sommer $ffanj<tl*

ttud)« tragen. 3Han ftetjt buntle Äüften bon gegen 150 m fc&be, bie ein Sdmttfaum umgürtet. "?lud>

Äab Grojier nennt er berglcid)3roeife f$nec« unb eiöfrei, unb bie Oftfeitc beä ©ergeä Jerror ift uidjt eis.

umgürtet, ber Giämantel be£ Sultan* (rndtt Liter bor beut SKeere ab.

2luS allen biefen Beobachtungen fann man ben Seeluft jiefjen , bafj jroei gönnen feften

SBaffers, in ber SKrftiS jenfeit bes ^JolarfreifeS unb in ber 3lntarftiS fdion oon 54° ftibl. Breite

an, bis an ben 'ÜJiccreafoiegel Verabreichen: bie gefd)ü&t liegcnben girnfleden unb bie SluSläufer

beä 3"^iibcifc« unb größerer Ginsetgletfdjer. 2?ie alte Sinnahme, bafj in biefen öegenben bie

^imgrenje jum 9)ieeresfpiegel

bcrabreidie, ift alfo mit ber

Ginfdjränfuug richtig, baß bie

orograpfnidje ^irngren^e ben

SWeereSfpiegel erreicht. 2>ie

flimatifdbe ^irngrenje bagegen

fommt in ben meiften 0ebie=

ten gar nid)t jur äusbilbung,

ba bie ungemein auSgcbcbntc

Bergletfdierung nad) allen Seü

ten i^re Sficfengletfdjer unb 3n=

lanbeismaffen über biefe ®ren^

$cn Ijinausfenbet. 2)iefd^roadjen

^lieberfcfjläge unb bie fräftige

SHitternacbtSjonne laffen bort,

»oo biefe Berfirnung nicht bin=

reicht, bic flimatifche girm

grenje luuii hinauffteigen ; unb

cS fcheint babei fein großer

Unterfd)ieb mehr jtotfdien ben

i'änbem am ^olarfreis
1

unb

jenfeit« 80° nörbl. Breite ju fein, roohl aber jtoifdjen ben äßeftfeiten, roo offene* 3)iecr liegt, unb

ben ciSumlagerten Cftfeiten, fclbft in ^ranj Sofefä^aub. 3old>e ^alle ftnb aber nur au« ber

SlrftiS bekamt, benn in ber Slntarftis ^errfc^t ber ^nlanbcistopus faft unbebingt oor. Überall,

roo Ijter ba« hcrabfteigenbe ^nlanbeis fidj mit ben girnflecfen oerfdjmolj, entftanb bie „blafen^

artige" Bergletfa)erung unb £?erftrnung ganjer i'änber bei einer 2lbfüblung bcS .Ülimas in ber

Steife, bafj oon obenljer bie ioad)fenben >virne unb GMetjdier fid) ausbreiteten, toährcnb sugleid)

bie ^inifleden ihnen oon untenber cntgegentoudifen. Unter ben arftifdjeu Gebieten geboren ber

größte 2e\l oon ©rönlaub, ^iorboftlanb unb bie ^ranj ^ofefö - Unfein biefem £npus au.

$ic ftirngrcnje in beu ^odigebirgcu Europa«.

3Sir haben bereit« gefehen, toie in ben über ben ^olarfreis liinau« liegenben Xeilcu ber

(Sfanbinaoifdjen ^albinfel teils oorübergebenb, teils bauernb gtm unb edmee bis nahe

ans s
])ieer herabfteigen. Wefd)loffene Jyirnanfammlungcn liegen aber auch h^r bebeutenb höher.

Über ber Stüfte oon sJJiagcrö liegt bic Mimatifdje Jirugrenjc in 700^900 m, am ^eftabhang

5Unb a Wtf*tr in btr ttobrrtfon<Bat in ber »ntarftiä.

-}\a3) „Tl.« Journal of the Royal Oeographieal üoeioly", 190ü.
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bc-ä< 3ulite(ma, mibe beim s
J?o(arfrei$, ift fic fdjon bis 1000 m bitmufgeriidt. 3 lM"tcbaId Skäer

jrigen fie bei 1300 m, 8torfjorb (nabeju 00° nörbl. Breite) bei 1400 m, beiße an ber SBefifeite

(f. bie uutenftcbenbe dlbbübung). Überall fteigt mit ber "Jlbnabme ber üiaffe ber 'Jiieberfdiläge

unb ber 3»"a!)mc ber 8ommerioärme bie ^irngrenje lanbeinroärts an. Tai ift feljr beutlidj in

DJorwegen, too fic in 00—02° nörbl. breite 150- 300 m l)öl)er im inneren al* an ber Hüfte

liegt, roäbrenb ber Untcrjdjicb t>iel geringer roirb unter öem 04. Wrab nörbl. breite unb oonjOa

an norbroärt*, roo bie ftärfere AüfletU unb Cberfladjenglieberung bem Minna tiefer einroärtä einen

maritimen Gbaraftcr oerleifjt. 3»»"^^« roeifen 3i>al)lenberg* -UJeffuugen audj am Sulftehna

eine ftirugrenjbölje auf ber 3ikftfette oon 1000 m gegen 1300 m an ber Cftfeite nad). Sin

£oürefjelb liegt fie in 1570 m im heften, in 1050 m im Cften.- Aritber pflegte man für bie

311 pen eine einjige Jirngrenjbölje

anjugeben, bie l)öd)fteu$ für bie

s
Jiorb= unb cübfeite geteilt warb.

ilUr roiffen jefct, baß gerabe in bie=

fem reid) iubiinbualifterten Öebirge

betrad)tlid)c Unteridjicbc üorfom-

men. Unb fie ftuD mrfit einmal in

eine fune Aonuel $u bringen, wie

V 3J. 3lnfteigen oon heften nacb,

Cften, melmeljr üben ben größten

(rinfluf? auf bie £ölje ber xixn-

grenje bie ^liebcrfdUag^menge, bie

3ommertemperatur unb bie l'age

ber Berge am ätontbc ober im in-

neren ber (5rbebung*maffeu.

5ür ben Ütoni blanc werben

2860— 31oo m angegeben. Jn ben

ferner Vtlpen fittbet Jlurowafi nad)

ber Marie für bie im ganzen 3425 m
hohe Aintteraarfwrngrupp« 295*1 m.

Jm Xammaflor! liegt bte ijirngrei^e

burchfd)mttlid) 200 m tiefer alä im tfinftcraarborngebtet, eine öolgc &*r geringeren iKaifcncrbebung.

iMuffallenb finb bie ben Rahlen für ben SWüHtblanc beinahe cntiprcdicubcn Rahlen für ben Crtlcr. iWad)

ben Weifungen oon SRagttttB Jjripfd) itcigt bic ivirngrcnje im Cr tiergebiet bii 3090 m an ben 5üb

batigen unb finft biä 2K55 m auf ben 9corbbängcn. 3m Turdndjiüti liegt fie bei 29W> m (»gl. 2. 323 >.

5ür bie Citalpeu haben mir in bem Starte tSbuarb Sitd>tcrd „Tie Wletfcbcr ber Cftalpcn" U888)

eine uortügticbe örunblagc, bie und bie Verteilung ber ^irumafien im einzelnen fennen lehrt. Ja »eben

wir in ben (teilen, fd)lud)tcn unb fchutlreid)en nörblichen Maltalpen bic ^inigren^e auf 8600 in herab

füllen. Tagegen in ben unmittelbar füblid) baPou licgcnbcii Cwbalcr fllpcn fteigt fte in ben Ibälern

ber nörblichen ttualäufer auf 28<io m, in ben füblicbcn ber nörblichen inneren Webicte auf 290«)— 31oO in.

finft aber nad) Cften hin in ber Stubaicrgruppe, wo fie im ganzen nicht über 2800 m anfteigen bürftc.

Viru Wbamello finft bic tfirngrenie auf 2800 m, in ber Vrcntagruppc auf 2700 m. Vltf ber 9Jorbfeite ber

fcohen lauem itcigt fic auf 2»>oO m herab, naebbem fie fchon in ben ^tllerthaler ttlpcn »cm 3&ftcn nad)

Cften etwas gefunfen ift, unb auf ber Sübfcite bürftc fie 28<K)m nicht überfteigen. Tie mtttlcre Gr«

bebung ber Ölctfehcrenbcn unb ber flimatn'djcn ftintgrcityC Wf 2übfcite ber 3onublidgruppe ift

2730 m, auf ber Üforbfcite 2680 m. 3'» Vergleich mit Crtlcr unb xHbamello pigen bie gleich füblidj

liegenbeu, icrtlüftctcu Tolomitalpcu eine tiefere ilage ber ejimgren^e bei 2800—27oo m. tim Öran
Saifo b'otalto liegen Sirnflcdcii in bem norbwärtä geöffneten Mcffcl beä •ilfotfjaleä im 3d>atten be$

girna,rtn»t auf ber 'Paftbobe oon Jloftu«n am Sogntfjorb, 3tor<

nxgtn. Hai) VUotoixavW.
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SKontc SJettore; in ber Conen beUa Sleoa, einem Sd)utt=Xbale jmifc^en ben jwei ©ipfefn beä ©ran Gorno,

fteigt ein beträdjtlidjeit ftirnfelb bis ju 2600 m berab. Wmfltna Rotten jwar Stocll unb Snrtoriuä

öon SJalteräluiufen ©letftfjer ju finben geglaubt, aber bad ftnb Jirnflecfen, bic fid) jumXcil nur unter bem

Scbu&e barüber gewebten öultanifdien SanbeS erholten Ijaben; in einem ber fdmccärmften 3af)re, 1893,

fanb ^aul fcuöfer ben tiefften ftrirnfled bei 2760 m, Dier anbere jroifdjen 2850 m unb 3015 m. 3"
beren Jahren fteigen fie bis gegen 2600 m Ijerab. ?We lagen auf ber SCiorbfeitc. SNan fann alfo tso^l

fagen, ber $tna ragt über bie Jirngrenje fjinauS, unb fein öiöfel, für beffen mittlere ^nfjrcSwärme l,o*°

angegeben wirb, würbe eine Simfoööe tragen, wenn nidjt bie öulfanifd)c Sljätigfeit wäre. 91uf ber

Öalfanfjalbhtfel liegt bie tlimatifa>e ftirngrenje gcrabe in bcr ©iöfell)öl>e bti SHila jtoifd)cn 2900 m
unb 3000 m. $ie ^«renäen jeigen auf ber franjöfifa)cu Seite ftirnfleden bei 2300 m im 9iorbweften,

bei 2800 m am ISanigou; auf ber fbanifdjen Seite, bie nieberfdilagäärmer unb troefener ift, tommen

Jirnfleden an ben $icoä be Europa in 2600 m öor. 9Jod) unter 2800 m liegen in befristeten SdjhtaV

ten ber Sierra 92ettaba ftirnflcden, bort 2Benti3qucira3 genannt unb öon ben Giägewinncrn ausgebeutet.

Selbft in 2400—2600 m liegen in ber Sierra be ©reboä' engen Sdjludjten Jirnflcden. ^JaOad erwälmt

auf „ben botjen, öon $>olj entblößten Wpflädjcn" Jaunen« „Sdjluditen, bie oon ftclfcn Sdjufc l>aben,

unb bvaä) bie abfliefjenbeu Sikiffer öormalS ausgehöhlte Slbgrünbe, Wo Sdjnee unb @i$ fid) ju allen

3eiten erhält", wäljrcnb ber 23interfd)nec auf biefen fyötyn im 3Kai fdjmiljt. 2>ie ^ödjften torljebungen

beS 5aila 3?agf) auf ber Iaurifd)en $>albinfcl erreidjen 1520 m; e* ift hjer nur öon öcreinjelten Grfdjci»

nuugen unter (tarier orograöb,ifd>er ©cgünftigung bie Äebc, bie nidjts mit ber ftirngrenjc ju u)un l>aben.

$ie gfirngrenjc in ben (Gebirgen SlftcuS.

2>em 3trgäu*, bem 4010 m f)ot)en oulranifdjeu §od)gipfcl itlcinafien*, pflegte man
Öletfdber abjufpredjen: nun jeigt fid) bcr 3lrgäu*, von 9iorben gefetjen, al* jrocigipfeliger $crg,

bic Wipfel burdj ein breite* Sdmeefelb getrennt, au* bem fie al* rote ftlippen hervorragen. To=

jer, ber ben 2lrgäu* im Quli 1879, in einem bcr f)eifteften Sommer .ftleinafien* , beftieg, be=

rietet: Sdmec liegt an ber Cftfeitc in einer Stfjhidjt, in ber man auffteigt, unb al* breite* ftelb

jroifdjen beiben Ötpfeln an ber Jiorbfctte. Sie £öf)c fann ju ca. 4010 m, bic Örenje ber erften

ftiruflerfen in jener Sd)lud)t ju 3460 m angenommett werben. Sarau* ift roahrfdjeinltd) bie 2lm

gäbe entftanben, bie man in ben 3Jüd)ern finbet, baß bie ^img^nse am 2lrgäu* in 3450 m
liege; aber ba* ift oiel 511 tief. 3Wan wirb beffer 4000 m anfeßen. 9ludj am Singöl £agb finb

einjclne ^irnflecfen in äfjnlidjer ^»ö()e toie amSlrgäu* gefunben roorben. 3m Sibanon, ber bem

3Hccre nä^cr liegt, fmbet mau girnlager tjart über 3000 m. Sie $irngren$e liegt auf ber

Sübfeite be« Jlaufafu* bei 3300 m. 2lm &b\ixi fd)t»anft fie jioifdbcn 3200 unb 3500 m,

roobei bie SUJefu unb £übb,ängc rocgen Der bort oor^errfdjenben 2i>iube au* biefen 9xia)tungeu

auffaUcnb Ijod) hinauf firnfrei Tmb; über ^odmrmenicn fteigt fie bis 4200 m. $er 2trarat, für

beffen gtrngrenjfjöfje geroöfmlidj 4000 m angegeben roerben, ift nur oon 4500 m an gefdjloffcn

mit girn bebeeft, fein nörblidjer ^auptgletfdier reidjt nur bi* 3700 m t)erab; für bie $int=

grenje gibt 3tbid) 4100 m auf ber 3Jorbv 3900 m auf ber Sübfeite an, ^arrot gibt für „bie

unterfte 3unge ber jufammenbängenben Sd)ucebecfc" 3800 m. Xqx 9llagös l^at fletne <^im=

flerfen im Ärater, im Sdju^ ber ®üb= unb Dftroanb, unb außerhalb grö§ere silnfamm(ungen

auf bcr Siorbfeite unb im ^intergrunbe be* Jbale* ©üfaU^ara, 100 ein fleiner ©letfdjer barau*

l)er»orgebt. <paftud)oro fdjäfet bie ganje firnbebcefte ^läd)c auf 5 Cuabratroerft, i[;re untere

©renjc ift gegen 3500 m. (>3letfd)crfpnren reiben aber 1000 m tiefer. Unter bem 5030 m
boljen Öipfel be* Scmaroenb liegen $irnfelber auf bcr 9Jorbfeitc, girnflecfen auf ber Süb^

feite, unb ben Ärater crfüüt ein ftirnfclb.

3So in SJorberafien unb im roeftlid)cn3cntralafien reid)lidjcrc 9Hebcrfd)lägc fallen,

ftnft aud) bie gimgren3e h,erab, unb jroar merfmürbigenueifc auf 3000—3700 min einem
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breiten Strid) oom 9lrare$:0uellgebiet, wo fie 311 3700 m angegeben roirb, bis 311m öftlidjen

£i?nfd)au, wo fie auf bem sDieribian oon ftulbfdja im ^üli 1870 am 33erg 33ogbo Ula bei

0utfd)er burd) Cberft ^pjeojoro ju 3630 m beftimmt rourbe, unb $um Tran*ilifä)en 3llatau,

100 fi* $u 3000 m befttmmt ift. 9tod) Cften ju, xoo bic Sdmcemenge rafd) abnimmt— fommt

c$ bod) oor, bajj bic pfiffe nörblid) von Älafd)gar bei 3000 m nod) im £e$ember fdmeefrei finb

—

fteigt fte aber bis ju 4900 m an.

3m «eraffdjantbal liegt fte bei 3700—4000 in, im fllaigebirge bei 4300 m unb weiter oft«

lief) erreicht fic 4900 m. Sic« alled nörblid) Don 40° ndrbl. ©reite, ftoftenfo gibt für bie ofrrngrenje

in ben nbrblidjen ^omir fdjon 5000 m on. 'Jm Jbal be* Ud'©cl»3u erreidjen bieCergc bie Jtrngrenje

eben bei 5500 m, ©eiter im «üben b«ben im ftaraf orum bte ©ruber «djlagintroeil {vtrngrenjböbcn

»on nabeju 6000 m gemeffen, bie cm &eruonifdj=anbine ©erbältniffe erinnern. 2>er 5660 m bobe ttara-

torumpafi ift nid)t öergletfdjert unb wirb im Sommer fdmeefrei; bie meiften Übergänge im Äoralorum-

gebirge, beffen mittlere SJaftböb« bie Sdjlagintwett ju 6200 m angeben, finb bauernb »erfebneit; aber

Öoöroarb überfdjritt einen $afj im ttaralorum jmifeben ^arfanbftiiB unb »aratofdjflufe, ber fdmn am
28. 3uni 1873 bei 6800 m fdmeefrei war. $aft gänjlid) fdmeefrei waren tegelförmigc öibfel »ou 610t» m
im ftaralorumgebirge. Sie Die! bistutierten unb jule&t nur bestätigten ftirngrenjen an ben tibetanifeben

«bbängen be« fcimalaöa liegen nad) S&bb nid>t biet tiefer: 5670m. 3n6ifhm fmb tä bieSJeftabbange,

wo bie gtrnbcde tiefer bcrabreidjt al£ an ben Cuabbängen. 3m allgemeinen werben für bie Korbabbänge

be* §imalatya 5500 in, für bie Sübabbänge 4900 m angegeben. 3m Korbtibet tann man ba# Ufarco

^olO'öebirgeauf fd»ncefreien Raffen faft bei 5000 in treujen. 9iur im Sejember tonnte ^rfcbewalihj

bem SXuntargcbirge in 32° uörbl. ©reite unb 92» öfll. SJänge ben Kamen Sdmeegebirge beilegen.

£rofc feine« rauben ttlima* werben Sadjalin* öerge im Sommer febneefrei. ift eine

f\o!ge ber geringen üWieberfdjläge unb ber (burd) 9iad)tfröfte unterbrochenen) Sommerhifec- 3luf

tfamtfdjatfa tragen über 3000 m f)ol)e ^erge nur au ben Wipfeln bauemben #irn; i.'ürfe£

9)Jcffungen gaben bem Hulfan Jlronotffa in Äamtfdmtfa 3300 m; er ift Gnbe ^uni nur am

Wipfel mit %'m\ bebedt, an ben Seiten nur fteUcntucifc. 2luf &onbo erreid)t ber Jubfdn
?)ama, ben bie Japaner gern mit fdmeeoert)ülltem ©ipfel jeidmen, nur eben bie Jyimgrenje;

er ift 3700 ni Ijod), trägt aber nur 8— 10 SJtonate feine £irnt)aube uiucrriffen; 3tlcorf fanb

bort im September nur einige Airnflctfen, bie an ben Stna erinnern. ift roo^l ein oereinjclter

girnfled, ber Anlaß gab, bie Jirngrenje am &arinofipaj3 bei 2150 m 311 jieben, unb biefe 3abl,

roie 28. äßefton ttjut, für bie „japanifdjen Alpen" im inneren &onboä überhaupt ati3ufc^cn.

Sie ^ödjften öipfel gormofa« finb bura; bic japanifajen öefteiger bei 4200 m fdjneefrei

gefunben worben.

$te 5irngrenje in sJtmertfa.

3n Siorbamerif a fommen bauernbe Jirnlager füblid) oon 37° nörbf. breite nur unter

orograpbifdjer öegünftigung oor. So werben fie un& von bem 3000 m b^oben San Wateo,

oon ber 3900 m (jotjen Sierra be Santa Je gefdjilbert, oieUeidjt begegnet man ibnen aud)

auf ber Sierra Bianca in 33° uörbl. breite. 2luegebebntere Jirnflcden finbet man toobl im

^clfengebirgc oon ßolorabo sroifcfjcn 39 unb 41° an bergen, bie über 4300 m binauerageu,

aber feine aufammenbängenbe Jirnbcrfe, bie eine fltmatifcbe A'irngrenje bilbet. 9{ad> bem

inneren bce ^ocblanbe* laffen 2:rorfenbeit unb ^affeuerljebung öie 5irngren3c nod) weniger

jur Grfdjeinung fommen. 3lnber* auf ber Sierra Ükvaoa von ftalifontien, 100 3)tount bitter in

37° 30' große gimfelber trägt unb glctfdjerbilbcnbe Jimlager am sJ)iount Vncll unb NJ)iount

Tana biö 3000 m Ijerabreidjcn. Leiter nörblid) jeigt iraffenö ^'caf oon 2500 m, 3)iount

Sbafta von 2400 m au Jirnfelber. .vta^fabengebirge finft bie Jintgrcnäe in ber 3one

reicherer 9iieberfd)läge rafd) auf 2000 m. 3ln ben Dem N
JJlecre jugefebrten Webirgeflanfett ber
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Jjorbfüfte oon Britiid) Columbien fteigt fic bis 900 m herab; fo roirb fic am 9Rount eiia*

angegeben. 3lm 9JJafufd)in, bem ^öc^ften Serge oon Unalafd>fa, finb 5totfchen 900 unb 1000 m
gemeffen »oorben, aber bie ftirnfletfen Reigen bte 465 m herab. 3" 2Ua3fa fteigt bie Jim;

grenze offenbat rafd) binnenroärtS an, roä^renb an ber Stufte bie ©letfdjerenben im SWeere

rubren. 2luf ber Äenai=fialbinfel liegt ein gimfrreif auf bem gegen 1000 m hof>en flamm, oon

bem @(etfd)er bid fajt jum 3Jleere3ranb ^erabjie^en.

3n SJiittelamerifa tragen bie Sulfane guego (4260 m) unb 3Igua (4120 m) jroar

manchmal Sdmeehauben, aber fte beherbergen feine bauernben girnlager. 2lnberS in 3Wc£if o,

für bejfen §od)gipfei, ^if oon Drijaba, ^opofatepetl unb Doluca, 21. oon fcumbolbt 4507 m
als 3irngren$höt)e beftimmte.

$te jüngite juoerläfftge SReffung fort & Sapper beftimmt bie flimatifaV gfiingrenje am $tt oon

Crijaba ober ßitlattcpell auf 4600 m, am iSopofatcpetl auf 4560[m, entfernt fid) alfo nid|t feljr weit Oon

bor $umbolbtf<nen. SRad) ben SMeffungen beäfelben ftorfdiert liegt bie orogiapftifdfe ftirngrenje am
Sleöabo oon loluca in 4180 in, am ^opofatepcil in 3940 m, am Orijaba in 4200 m.

Beträchtliche Unterfdjiebe 5toifd)en ben 9iorbs unb Sübabljängen machen fid) in ber geo=

graptjifdjcn Breite, in ber biefe Serge liegen, bereit« geltenb. %üv ben gjopofatepctl fann

4400 m für bie 9iorbfeite angenommen werben; bie Sübfette aber ift, jum Ztil toegen ber

Steilheit ber 3ßänbe, großenteils firnfrei. Sin bem feiten befugten Sjtaccihuatl fanb ^aefarb

nur bünne gimfelber. 2lm s}iopofatepetl liegen oereinjelte ^irnflecfcn 620 m unb am $if oon

Crijaba 400 m tiefer als bie fltmatifaje Jirngrenje.

3n ber Äorbülere oon Senejuela fah Sieoer« ^irn unb girnei« juerfl im inneren

bc$ nad) Horben geöffneten unb geneigten fraterartigen Sfmlenbe« am ^ufje ber Gondja in

4100 m. £te anberen fünf Serge, an benen #irn überfommert, bieten burd) tyr Steilheit weniger

günftige formen für 5^»ft>Öcr- "£er Schnee ift nadj SluSfage aller glaubroürbigen ^er=

fönen in
s
JJieriba foroie aud) nad) bem ^eugniffe berjenigen £cute, welche feit %atycen bort £i$

fplagen, im 3uvüdgeben begriffen; aud) liegt bie Sdmcclinie an ber Sübfeite ber 6ierra 5ie-

oaba angeblich höher als an ber iJiorbfeite." (Sieoere.) Gine Semerfung be$ ^etru« Martin

3lngf)iera oon 1510, welche erfennen läßt, bafj biefer bie untere Sdjneegrenje mit allgemeinen

Serbältniffen ber ^ärmeabnabme in 3ufammenr)ang bringt, enthält bie erfte Beobachtung über

bie ^irngrenje in 2lmerifa; genaue Beobachtungen finb erft 220 3ab,re fpäter buret) Souguer

angeftellt unb bann burd) 21. oon $umbolbt unb oiele anbere $orfd>er roieberfwlt roorben.

Souguer fanb, bafj ber ^idjtncha (gegen 4800 m) eben bie girngrenje erreiche, unb um biefe

§Öbc fdjwaufen beun aud) bie Beobachtungen ber fpäteren ^orfetjer.

ßüt ben (Sbj»nboraffo finb ettoa 4900 m, für ben (Sotopaji 4600—4700 m anjunefjmen. Xljeobor

SSolf gibt, »efentli* nadj ben $cobad>tungen oon Seife unb Stübcl, für(*euabor bie öimgrenj=

tjöfKn ber ©efttorbißere ju 4740 m, ber Cftforbilleic ju 4560 m, toornuö er bie Qkfaml)ab,l 4650 m
berechnet. Sdjwarie b,at, mit fcin,$ujiet>img älterer SWcffungen, für biefelbe öruppe 4750 m gefunben.

^irnfledcn ($>c(erad) geb,en in einzelnen Jätlen bii 4130 m (jerab.

3n ben peruanifa)en 2tnben fteigt bie £imgren$e fc^on in ben nörblidjeren 2tbfchnittcn

bi* auf 5000 m unb oieHeicht ettoa« barüber in ben ©ebirgeu oon ^uanueo (10° fiibl. Breite),

Tie erbebt fid) bann ju 5200 m in ben ©ebieten füblid) oon 12° fiibl. Breite, roo ba« 2lnbcm

gebirge rafdtj ju feiner gröfeten Breite anfd)roillt. 2lm ^flimaui liegt bie ^irngreuje nalje bei

5300 m, unb « gibt in biefem ®ebiete jablreiche Berge, beren ©tpfel oon 5500 bin 5700 m
faft firnfrei finb unb nur unter orographifdjer Begunftigung §irn in tiefer liegeuben SRunfen

unb Spalten tragen. Ginjelne Beobad)tungen jeigen in ber ber trodenen unb fimfeinblkheu
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£>ärmeftraljlung ber ftodjcbencn am mriften ausgefegten Seftforbiüere ^irnaren^ö^en oon bent

abnormen betrag oon mefjr al* 6000 m. 3lodb in ber Gegcnb be* fübltcben SSenbcfreife* ift

bic §öf)c ber tfirngrenje an ben lUilfangipfeln, bie bii 6000 m unb in einigen Jällen barüber

am Stanbe ber rroefenen 2i>üfte Sltacama aufragen, niebt Diel geringer; grofec ,u>fanimcntwugenbe

rtinifelber fommen in bem nieberidjlagearmcn unb oerbunftungereidjen Mlima gar nidjt $ur

Gntiotdelung, fo ba& man rooljl annehmen barf, bie flimatifdjc ^imgrenjc fteige bicr nidjt

unter 6000 m fjerab. Unter 28° bürfte fie bei 5000 m liegen, unter 30 31° uod) jroifdjcn

4000 unb 4700 m. 9iun tritt aber mit ber iHnbcnmg be* Ailtma* unb ber ikn'c^iuälerung ber

Grabungen ju einem roabren Kettengebirge plö&lid) eine Gruiebrigung ein. $ür bic parallel--

grabe 31 unb 32 gibt Gümelbt 4200 m an, für 34° 3500 m.

Seitbcm man wetfj, baft am Wcongagua ö*Ulid>er oortommen, tonn man ber SRitteilung Tar»

winä. baft nad) einem langen troetenen Sommer biefer 9Jiefeuberg ganj fintftri geworben fei, feine Sie-

beutung mebr beimejfen. dagegen finben wir ben llnterfcbteb in ber $)i>b< ber frrngrenjen im nörb-

tieften unb mittleren ISbile gleicfa ihm „wunberbar", wenn wir audj nidjt mehr einen fo großen Sprung

jwifdjcn ^ntral- unb Sübcbile in ber i>5be ber jyirugren^e annrbmen wie er.

53ct 35° fübl. breite beginnt bie 3unabme ber 9iieberfd)läge oon 500 mm auf 3400 mm
in 42° fübl. ©reite unb unter ihnen roieber ber £>crbft= unb Sintentieberfcbläge, enblidi

nabmc ber betoölftcn Tage oon Gopiapö bie finita 2lrena3 oon 45 auf 216. So beginnt beun

mit bem Gintritt in ba* mcbeiicfjlagSreicbcre Gebiet aueb bic ^inigrcnjc rafcb ^erabjtiftnten;

bei 36° liegt fie in 2600 m. Süblicf; oon 37° ragt ber 2710 m fjo&e ttntuco über fie fnnaitö.

^3öppig fagt jroar: „9(m 9tntuco (2710 m) fd)iml3t im Sommer ber Sdmec, bod) belegt tbn ein

oorübergebenbee Geroitter audj rool)l im mannen Januar mit einer weißen Xerfe unb gibt bem

#reunbe ber 9iatur Gelegenheit, in biefen unburcbforfdjten bergen bas fdjöne ^tyänonten be*

Sllpglübend ju beobachten." 9Iadj anberen Beobachtungen bleibt aber jufammeubangenber

%irn genug liegen, um eine ^irngrenje in wenig über 2000 m ftöhe ju bilben. 3lm Cfomo

(41° fübl. breite) ift fie auf 1400—1500 m tjerabgefunfen, 1530 in werben für bie ^irm

grenjfyö&e ber Sierra oon ^lanquifuie angegeben. 3luf 1000—1200 m toirb fie, wie e* febrint

nod) immer nad) ben SReffungen oon Äing unb ben 3lngaben oon £arwin, für bie 33erge an=

gegeben, bie ficb. in ben gjorben ber SJtogalbäröftrafjc fpiegelu.

$ic fttrngren^e in Slfrifa, ftenfeelanb nnb ttnßralten.

9Jid)t ben 93erg, ben mir feilte Slilitnanbfdjaro nennen, fonbern feine wie eine weiße

SBolfe leuebtenbe Sintberte fab am 11. 9Rai 1848 ber SKifjtonar ttebmann. $on ber Tcrfen cr=

reidjte 3200 m im Tejembcr 1862, er maß bie §öbe be* «erge* ju 5703 in CTbomfon 5757 m,

^obnfon 5733 m) unb fefete bic ^irnbebeefung be*fclben außer 3meifel. 1871 erreichte 9icw

bei 4420 m ben Jvirn be* Äilimanbfdjaro, unb 1885 mafe ^obnfton bie Jirngrenje an 3roei

Stellen. 2!*ir roiffen nun au« jal)lrcid)en Öcobadbtungen, unter benen bie oon ^anf s
J)iei)er

beroorragen, bafe /firn ben oberen Teil ber Suppe be« ftibo ba« ganjc ^aljr Innburd) mit einem

roeifjen Wantcl bebedt. 3ln anberen Stellen unb befonbere an ben unteren Grenjen ift biefer

^irnmantel eine febr oeränberlidje Grfd)einung. 9iad) einer 9iegennad)t im Jieflanbe fict)t

man ben Sdmce bie berunter ju 4300 m unb auf ber 2i.
! eftfeite noch etwa« tiefer liegen, n>ä>

renb am barauffolgenben mannen Tag er fid) roieber um 300 m juriirfjiebt unb am ^iaioenfi

ganj ju feinen Streifen jroifdjen ben Graten bee bunfeln Gcfteina jufammcnfdnniljt. Stanleo

fprid;t oon ben glänjenbioeificn ^öben bef :Huioenfori al$ einem „Scbncefontinent, in bem

jablrctdje braune 3m'cln liegen". 3lud) Iner ragt ber Jirnmantcl auf ber Sübieite tiefer ^erab,
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unb man glaubte, in ben roeiteren Umgebungen beS SBergeS aHoränenroälle ju erfennen. Scott

GUtot will \)kt ätergletfd>erungSfpuren bis ju 1600 m herab oerfolgt haben, roaS anjujroeifeln

ift. ^erfdjiebene Beobachter ftimmen barin überein, bafj man in ber 9iegen$eit auf bem ®ipfel

beS großen Kamerun bergeS häufig Sdjuec bemerft habe.

2luf ber Sübinfel SJeufeclanbS reicht bie ftirnbctfe auf ber Dftfcite bis 2400 m, auf

ber SSefifeite bis 2100 m herab; fo erflärt fid) bic Gntraicfelung mächtiger GHctfdjer in einem ©e=

birge oon 2500 m ftammljöf)e (f. bie beigeheftete Tafel „Ter SHount Goof in 9tettfeelanb").

3n ber ÄoSciuejfogruppe ber f ü b 0 fta 11 ft r a l
i
f cfj e n ©ebirge Heften bie Sommerfdmeefälle

im Tejember unb 3anuar baS 3$orhanbenfein oon girnflcrfen in gefdnifoter Sage oorauSfejjen.

9t. Don Senbenfclb Ijat nun bort bauembe ftimfledc auf ber Oftfette ljart unter ber Ännuuliiiie nadj»

gewieien, bie biä ju 2000 m herabftetgen. SWad) ficnbenfelbe Mitteilungen fdjneit eä in biefen Gebirgen,

beren li&djfte GJipfel 2200 m etwa« überragen (3Rount lownSenb in ber ftoäciuSjfogruppe 2240 m), ju

allen 3al>reöjeiten. 3Jer genannte Ron'cb,er berietet: „3n fcöljen über 1000 m bleibt ber Sdjnee ein

ober jwei SXonate liegen. Über 2000 m trifft man an geeigneten Stellen ju jeber 2iQ^reS^eit, aud) iin

§oä>foinmcr, Sdjnee an. 5Jorjiiglid) bort, wo im Sinter mächtige 3d)neeh>cl)en bidjt unterhalb ber

Äammlinie an ben öftlid^en Rängen aufgetürmt »erben, fniben wir im Sommer langgeftredte Sdjncc*

bnuber, bie nie ganj toerfduomben follen."

*
* *

GS möchte fdjeinen, als roerbe ber $iritgren3e (Sdmcegren3e, Sdmeelinie) 51t oiel ÜBidr>ttg=

feit beigelegt, tiefer Schein märe berechtigt, roenn fic nichts als eine am ©ebirge hinjiehenbe

X'inie wäre, roie man ja nad> mancher Definition oermuten mödjte. Slber in 25?irflichfeit ift fte

baS Ufer eines gewaltigen 2)leereS oou feftem Sßaffer, baS in einigen großen unb in jaljllofen

flcincn Jlädjen fid) in jonenroeife oerfchiebenen $bhen ausbreitet, oon großen maffigen 3«" :

tren um bie beiben ^ole jit immer Heineren unb roeitcr ooneinanber getrennten GiS= unb %\vn-

flächen gegen ben Äquator ju, überall in montiere 3<men unb liefen feine 2luSläufer fenbenb.

D. 3>ic SBirftutigen 6er §Qneebc<&e.

Sn^alt: Sd)nee unb ßrbboben. ~ 3?cr Sdjnee unb bie fcumuSbilbung. — Moter Sd)nee. — Ginftuft ber

ftirnfledcn auf bie Sd)uttlagerung. — Sdmee. CueUen unb frtüfie. — $et Sdmee unb bie Suftwärmt. -

Sdjnee unb ^ftonjennuid)*. — 2>er Sdmee hn Sebcn ber 3Jfenfd)en.

Sdjocc unb (Jrbbobcn.

Tie Sonne erroärmt ben naeften »oben; ift biefer aber mit Sdmee bebedt, fo finbet fte

feinen Zutritt, ehe fte ben Schnee roeggefdjmoljen bat. 2lber aua) bie Kälte, bie ben naeften

3Joben erftarren mad)t, in ben fic im mittleren £eutfd>lanb bis na|)eju 9){etertiefe einbringt,

unb ben fte bann bis ju 5° unter feine mittlere Temperatur abfüblt, läßt hart baneben einen

fdmeebeberften 2lb)d)nitt tucid) unb fcudjt liegen. Unter tieferen Sdnieeberfeu gefriert ber »oben

bei ben tiefften itältegraben nid)t, bic unfer iKima aufmeift. So gleid)t alfo bie Sdjneebede

bie 33obentemperatureu aus, inbeut fic ähnlid) roie eine &>afferb,üllc roirft. SBenn baS Tbcrmo--

ineter ein Minimum oon — 27 0 3cigt, ift bie Temperatur unter einer Sdmeeberfc oon 20 bis

30 cm Tide -f 0,3° unb itt
s
J)ietertiefc +5°. Unter einer mäßigen Sdjneebede ift ber »oben

fjödjftcnS Ijalb fo tief gefroren roie bort, too er bloölicgt. {Vlufr uttb SecneiS roirb weniger bid

unter einer Sdnteebede. Tie Sdmecbede hemmt bie unmittelbare Äusftrahlung ber Grbe in

ben 9Beltraum Harter als bie ^erhüHuug burd) ben ^flanjemoudjS. 9lein meebanifd) roirft ber
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330 9. Sdjnee, 5irn unb Ci3.

Sdjnee nodj ali Scde auf bcn ©oben, über bett er bjngebreitet ift , inbem er ifjn gegen ben

3Binb fdjüfct, ber einjelne £eile beefelben fortzuführen ftrebt. 2ludj gegen bie SBunben, bie ber

Steinfall fdjlägt, fdjüfct Um bie Sdjneebede. Unb babei trägt bie oon if)r auSgcb/nbe Surä>

feudjtung jufammen mit beut Srutf jur ©efeftigung bei. Surdj ben Sdmfc, ben er bem ©oben

geroäfjrt, begünftigt ber Sdmee bie &umu*bilbuug, unb man muß bie §umu£armut be$ ©o=

benS trorfener £'änber audj auf ben SJfangel ober bie geringe Sauer ber Sdjneebede jurütffüljreu.

(Sine <£rfal>rung, rote bie be« 3>ai)tta 1817, wo ber 3<bnee nod) im SNai 3 m tief auf ben Sllpwtefen

über SJatjrifdVStß l°9 wn0 °^tx Wnbau um 4 35od)en Der}ögert würbe, worauf aber bei rafd) eintreten'

ber Särme ein SSacbötum einfejjte, wie man e3 feit 5 Jabrcn nid)t erlebt blatte unb aUe grüßte b,crrlid)

gebieten, ift in ber ©auernreget nicbergelegt : Sdjnce büugL

$er Sdjnee unb bie ^uutudbilbung.

2llter Sdjnee ifl an ber Cberflädje unb an ber Unterfeite graulid) bi$ bräunlidj gefärbt.

Sa« ift ber Staub, ber jum Seil mit bem Sdjnee gefallen, juin Seil fpäter über ttyn f)ingcn>cbt

ift. ©röbere ßefteinäbntdmütfe bleiben an ber Cberflädje liegen, toäfjrenb bie feinften mit bem

Sdjmeljtoaffer burdj ben girn burdjfitfern unb fidj an beffen linterfeite als ein Ijödjft jarter,

famtartig ficr) anfübjenber Sdjlamm abfegen. 3e met)t ber Sdjnee abfdjmiljt unb in girn über»

gel)t, um fo bidjter fammelt fidj ber Staub auf beiben Jlädjen an. 2tn ber Unterfeite, bie burdj

©oben- unb fcufttoärme mufdjelig abfdjmiljt, bilbet er oft einen oollftänbigen Überzug. Stuf

ber Oberflädje aber fefct er ficr) mit Vorliebe in bcn Stauten ber betfeuförmigen Sdjmcljmutben

ab. Sab,er au« einiger Entfernung ber 3lnfdjein queroerlaufeuber Sdjmufofrreifen , bie oon

ftrabjenförnüg nadj unten 3ieb>nben gefdjnitten werben, fjeroorgerufen burdj bie ©erfdjmeljung

ber errjö^ten SRänber biefer Sdjmeljmulben. ein ^irnfelb, baS am 9ianbe ftarf abfdjmiljt, fe&t

oon Strede ju Strede ben jufammengebrängten Staub in §äufdjen ab, bie in ©röfje unb

$orm an bie Äottjäufdjen ber Slegenroürmer erinnern. §eüe Äalfüeine, über benen girnfleden

abfdjineljen, fier)t man mit bunfeln gletfen unb §äufdjcn fdjtoarjen feinen SdjlammeS überfät.

2Bo ein ^irnftetf unmittelbar bem beroadjfenen ©oben aufliegt, legt ftdj ba£ Sdjneefebimcnt

biefem bidjt an, man erfennt e£ an bem einem feinen #ilj ju oergleidjenben Überjug oon

ffalboerroeften organifdjen ^afern unb tyerbftlidjen Spinnweben, bie ber Jirn jurüdgelaffen f>at.

Sdjnee- unb ftirnlager oon längerer Sauer bereidjem alfo ben ©oben, bem fte aufliegen,

mit feinjerteilten Staffen , bie einen über bie geroöfmlidje 3ufammenfefcung m §umu3boben*

InnauSgcffenben Anteil organifdjer Stoffe enthalten. GS ift flar, bafe ba, roo fein Sdjnee, fein

$irn liegt, gerabe biefe feineren, ftaubartigen 3Kaffen oiel fdjrocrer jur iRufje fommeu mürben,

toenn e3 ifmen überhaupt gelänge, ©oben ju fäffen.

Xer Schlamm »on ber Unterfeite eine* ftirngewölbeS im Äarwenbelgebirge, ber unter bem ©er>

gri!>&erung&gtaä bunüe unb t>eUe *Hineralteild>en, SUgcnjetlen, ^ollcntönier »on Äoniferen unb fefjr

tleine (Seweb^fragmente pftau^lic^en Urfprungcö umfdjlojj. enthielt 74 ^rojent unorganif<b,e unb 26

$ro^ent organifd)e ^eftanbteile. Sine $robe ber »orbin genannten 3djlamml)äufd)en oom JKanb cined

ftarf fd^meljenben Jirnflecfe« am ^ocbglüd (Äarrocnbel) ergab 24 ^rojent organifebe unb 7ti ^roient

unorganifdje »eftanbteile. 3Ran ftcfjt, u»ic beretfitigt jene« oberbat)riftbe «auernfpriebroort iit. Sai
Öinaufreidjcn beä §umu$bobcnä unb best ^flan^ennucbfeS im ^»odjgebirgc bängt mit biefer feftb^altcn«

ben, auslaugenben unb »erteilenben ©irfung be* ocb,nee£i auf ben atmofpbärifdjcn Staub eng jufatit'

men. — 3d>nee ber Steppe tommt Salj oor, bas ©ocilof bcn pbantaftiid)fn (jJeöanfen eingegeben

bat, bafj biefe „Hiiltemifd^ung" jur (iniiebrigung ber üufttemperatur roefcntlid} beitragen tonnte. Sto-

lic.)ta unb Irottcr beobad)teten einen ftarfen Ginfluß ber Saltfaltiglcit bed ©oben^ auf bie Sdmee*

fdjmelje: wo ber ©oben faljig ift, f<^miljt ber Scbnec fcbneller, wo fliefjenbefl ©affer ben ©oben
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Ter Schnee unb bie $umu§bilbung. SRoter Schnee. 337

ausgelaugt bat, bleibt ber Schnee länger liegen, ©rober Schutt wirft erfjaltenb auf ben Schnee, Sloub

beförbert bie vflb|d)iticljimg. Tie Säuern üon ßljnmonir ftreuen ben bunleln Sdjiefcrianb ber 3(rt?e

auf ben SrfiblingSfchnec, um feine ?lbfd)meluing ju bcfdjlcunigm.

9Kan finbet in bem oon girnflecfen auSgefonbertcn Sd)lamm al£ organifdje Beftanbtcilc

©rudrftürfe oon göhrennabeln, ftlpenrofenblättern, Slinbe, £ars, fcolj, Baft, ^Woosblättchen,

einhellige 2Ugeii, pljfäben, ^ollenförner, fleine Samcnförnd)en, Xierljaare, iHcfie ber glügeU

berfen oon fläfern, £rad>een unb anbere Gfcroebtcile oon Snfeften. £te unorganifd;en Ste

ftanbtcile fefcen fid) in ben flalfalpen au$ Mffplitterdjen, Äalffpatteilchen unb oerhälrni*=

mäfjig erheblichen Tiengen oon Gifenoynb nebft Reineren Beimengungen oon ©ifenofnbul unb

Aiefelfäure jufammen. fann angenommen werben, bafj ein fleiner ^irnflccf non 1000 cbm

in 1800—2200 m &öfje beim 2lbfdjmel$en mel)r al$ 1 kg fefte Befianbteile in feinftcr gorm

jurüefläßt, toooon ein fünftel unb mehr organifcher 9iatur.

2Benu in ber Slblagcrung beä groben ®e|lein$fdjutte$ ber girnfletf bie Slufgabe löft, bie

oon itjm bebeefte fläche oon Schutt freiju^alten unb jugleidj baju bei$utragen, bafi ber größere

Jeil be$ (enteren über bie Ören3e be3 oon girn bebeeften SRaumeS fnm*"3tran$portiert toirb,

fo oerhalten ftet) gegenüber Staub unb anberem feinen WeberfcfjlagSmaterial Sdmee unb $irn

bei bauernber unb aud) nur oorübergehenber Bebedung einer Bobenfläche entgegengefefct. $ie:

fen Staub galten fie feft unb bereichern bamit ben Boben, auf bem fie ruhen, unb ben it)rer

nädjftcn Umgebung. Sak)er seigeu auf ben SUpemoiefen bie eben oom 3i>interfcr)nee befreiten

9tafenflädt)en ein befonberS üppiges Sad)8tum; bie oon ben ^irnflecfen am (ängjkn bebeeften

„Sdmeelahner" tragen im Sommer ba$ befonberS lang unb roeidt) ioaa)fenbe SalmergraS.

3um Schluß wollen wir nict)t oergeffen, baf3 Sa>ee fet>r fiarf auälaugenb auf organifche

unb unorganifd)e Stoffe wirft. Gilten ©rbfnigel, einen Baumfiumpf, einen Raufen mobernber

Blatter oon allen Seiten, befonberä aud) oon obenfjer umgebenb, oor 3crfet«"9 unb Ber»

bunftung fdjüfcenb, anfeudjtenb, mit feinem Scf»nel3waf|er (angfam einbringenb unb bmty
Rtfernb, nimmt Sdmee oiel mehr löälidje Beftanbteile in jid) auf alä gewöhnliche« 9tegenmaffer

unb oerbunftet oiel langfamer.

ffloter Srf)»te.

Ter fogenannle rote 3 d) nee, ber feine %avbt ben Scfnteeatgcn, Sphaerella ober Protococcna, toer«

banlt, ift Weit Derbreitet Gr gibt feine ftarbe atlcrbingS oft erft bann beutlid) ju ertennen, wenn unfere

Tritte it)n iufanmienge»ref$t unb bie Ifarbe gleichfam üerbidjtet haben. Sei näherer Skrradjtung gewinnt

man bann ben Ginbrud, alä ob Staub oon roten Regeln burd) bie URaffe jerftreut fei. $at man bie <Jr»

fd)einung einmal gefeben, bann begegnet man it)r feljr häufig» unb man tann bann in auägebcbnten ftim«

gebieten ber Gliben feinen Tag wanbern, ohne Selber roten Sdmceä $u iibcrfdjreiten. Sie ift häufiger, al£

man glaubt, unb würbe, tyftematifd) erforfcht, tvie cd in Stanbinatrien gefdjehen, mahrfdjeinlid) fowobl

eine größere ,^abt »on befonberen 2ebcn^formen al« aud) eine größere Sebeutung für bie Sobenbilbung

ertennen laffen. 3n anberen QJebirgen ift ber rote Schnee triedeidn nidjt fo häufig; fo fdjeint er in ben

^nrenäen weniger befannt ju fein. SKinber leidjt fenntlid) ift ber fogenannte graue Schnee, ber einer

Varietät ber roten Sdmeealgc feine graue unb graubraue gärbung banft Tie rote Färbung berQilelfd)er'

flöbe, ber man mandjmal begegnet, beutet wohl auf (Ernährung mit ^JrotococcuS. SJooon aber bie

Millionen flciuen Tiptcren fed) nähren, bic ben frifchen ^od)fd)nce nicht blog an ber Cberftäcbe, fonbent

auch ^ ber oberften Schicht beleben, (onnte id) nie erfahren. Scbmeljwaffer non rotem Schnee, beul ich

analmurcn lieft, enthielt 0,w» ^rojent fefte »eftanbteile, batoon 68 ^rojent organifdjer ^atur. %n ber

oon Scblamm bräunlichen Unterfeite fchmeljenbcr fttmflccten U&en öfter« Kadtfchneden unb Heine

S<ftalenfchnccten, welche in ber „Sauna ber Orimflecfen" nicht oergeffen fein mögen.

»a»«l, Cftbtunbf. II. 22
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CHnftufj ber fttrufletfen auf bie Sdmttlagerang.

3ebe Sdnteebede rotrft au«gleid)enb auf bic Sdjuttlagerung im Gtebirge (f. 33b. I,

S. 479 unb bic Slbbilbung, 3. 480), inbem fic, allmäblid) erbartenb, glatte fducfe ebenen

bilbet, auf betten fantige 0eftein«brodeu leidster abrollen, bleiben biefe im Sdmee fteefen, fo

treten fie ju irgenb einer 3cit bei ber Ülbfdimelumg roieber fjerau« unb finben noeb leidrtcr ibjen

Üi>eg $um Staube bc« gimflcd«. £abei Tollen roie auf anberen fdjiefen ebenen bie größten $löde

am roeiteften, unb man erfennt eine 9tbnabme ber ©röße ber Sdjuttblödc oon aufjen nadb innen.

3tuf biefe 2lrt fammelt fid) am unteren dianb unb an ben Jylanfen bes ^irnfled« Sdjutt ju

Sßällen, bie man #irnmoränen nennen mag. Wleidj ben ÜWoränen eine* ©letfdjer« enthalten

fie ein buntes ©emenge gröberen unb feineren Sdjutte«, an beffen fteilerer ^nnenfeitc jebod)

eine Neigung ju £erraffenbilbung letdjt ju erfennen ift roae bem SScrroeilen be« ^irne« in einer

beftimmten £öbe entfpridjt. Sdnniljt nun ber girnflcd im Sommer ab, fo bleibt biefer Sdjutt=

roaU frei liegen, roie bie Moräne eine« jurüdgegangenen ©letfdier*. 911« Sdmeemoränen bat

man aud) in ^lanb mit großer j&atyrfcbcinlidjfeit kugelförmige Anhäufungen loderer, tuff=

artiger ^Waffen in alten 33ulfanfratern bejeidmet, bie ftä) am guf? be« ungleia)mäfhg abfd)inel=

jenben Sdmeefelbc« be« Hrater« mit ber $eit au« fjerabgefütirten 9)iafjen angefammclt ^aben.

3 die inbare Sdjuttroälle, bie in SÜMrflidjfeit ei«budel mit Sdmttluillc fmb, fommen bter roie

aud) fonft auf größeren Jvinifleden unb auf ©ebyängegletfc^ern fyäufig cor. 3ie galten oft

grö&ere Steinblöde feft, bie tyrerfeit« roieber jur Stüfce für nadbfallenben Sdjutt bienen; ba

fie $ugletd) SHaffer ftauen, beförbem fie ben 3crfaU unb bie ^erflüfftgung be« Sd>utte«.

£a« Material foldjen #irnfd)utte« ift oon ber Scbuttbebedung be« übrigen ^^al^inter-

grunbe« roefentlid) oerfd>teben, roieroot)l beibe ineinanber übergeben. e« ift feineT, roeil e« reidber

an ben 3rcfoUpi:obuften be« öeftetne« ift £ie Urfadje Neroon liegt einmal in ber oorfjcrigen

Zubereitung bc« Sdnttte«, ber oon ben Ijötjeren teilen ber au« einem Jtafjr auffteigenben Ote

birg«roänbc berabfommt, unb jum anberen in ber langbauernben ©inroirfung ber ^-tud^tigfeit

auf ben Sduttt, bie man gerabeju al« eine SWaceration bejeidmen fann. 3» ber Siegel ift ber

Sirnflerf, ber im §intergrunb eine« £bale« jroifajen geleoorfprüngcn liegt, nkbt allein, über

ibm folgen in ber gortfetjung feiner SHinne nod) anbere, unb bie ganje Äette ift bureb falte

Sdjmeljbäaje oerbunben, bie oon ben oberften bi« ju ben unterften rinnen ober tröpfeln; burdb,

fie roirb aud) ber Sdmtt oon einem jum anberen gefdboben ober geflößt. So roie ©eljängegletfdber

aufierorbentlia) oft mitSdjuttljalben tiefereri'age oerbunben ftnb, in roeldje bie Stirnmoräne if>re

oorberften Sajuttmaffen ab|"tür$en läßt, fo liegen audj #irnflcdcn oft fjart über Stctlabftürjen,

über bie itjr Sdjutt, ftd) felbft jertrümmemb, sur Jiefc abrollt.

Gin grauer Sdmttroaü, in ber Mitte tief eingcidniitten unb eine &irnmaffe bergenb, unter ber ba«

SSafier fri>blic^ fortriefelt, bie bem ftirn unb bem ^dafier jugcronnfctcn ©änbe bräunli^, in ber liefe

feuttjt unb oon Heinerem ftorn: iaä tft ba^ immer tvicberiebjenbe öilb im ^tiutergnmb grofjer 2d>utt«

tabre. Tie Jflrbenuntendjicbc, bie wir onbeuteten, geboren ber inneren 3<rf*^«n8 biefer Sc^uttmaffen

an. 3" l>en b^broflrapljtfdjcn Merfuialen ber ^irnflecTen gebort bie grünblidie Turd)feud)tung ber tiefer

gelegenen Sdnitlmaifcn. Tie ccbiitttoalle, bie fid) in ber Siegel ju beiben Seiten ber 'rluÄläufcr eine*

ftirnfkcfäi aufbauen, fmb im 'ilnbrud) immer bunfcl Von 5eud)ligtcit . unb man erfenut tief liegcnbe

«irnfleden oft an biefer ^avbe, bie fte tbrer Umgebung mitteilen, cf»e man fte felbcr gefeben. Senn bie

Stellen, wo fonft am Cberranb ber Sajuttbalbcn gtrnflcden liegen, jicb burä> b^llcreö 53raun Dom 3ieftc

au'jjcidjjien, fo fiibrt bao auf ihre Mnblfjcit \uriict.

3i!o Steppenftürme Staub über febneebebedte ^yläa^en Eintreiben, roirb biefer oom Sdjnee

feftgcbaltcn unb roeitcrer ^croegung entjogen. Sa)miljt ber Sd)nee, fo ftnft mit ibm ber Staub
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ju Stoben. 2SMebcrl)olung fold)en Vorganges rann eine bünne Sdnc^tung beroirfen, wie mir

fic oft im i'Öfj roal)rnel)men. Xafi in biefer ü&>eife edjnee an ber ßö&bilbung feinen Anteil

gehabt ljat, ift nidtf ?u bcjroeifcln.

2>on ungcroöf)nlid}em Ginflnjs auf bie Stobengeftalt werben Sdmee unb wie überall,

reo fic fid) maffenljaft, bauemb unb in roof)lumgren$tcr Jvorm anfanuneln, audj in ben mäd)-

tigen Sank, Sdjlamm= unb 2t»onanf)äufungen be£ mittleren unb nörbltd)en SKufelanb burd)

bie Ausfüllung ber 33obenfpalten, bie fid; im itontraft auSbörrcnber Sommerte unb Sdntec

unb (*i$ jufammcntyäufcnber SBinterfalte entroicteln. %n biefe SBobcnfpalten (Owrage) legen

fid) bie Sdmcemaffcn, rocld;e oerfirnen unb oereifen unb, roenn fie im grüljjaln; fdmteljen, ben

#ol)Iraum »ergröfjeru unb bcnfclben, roenn er nadj einem £t>ale auämünbet, jur Sd)lud>t

umgeftalten, in ber mit bem £dmecroaffer £anb unb Sd)lamm nad) ben tieferen Teilen l)inab=

geführt werben. 3,n Sommer trotten liegenb, roerben fic im ^rütjling burd; baS oon ben

Mügeln ^erabfommenbe (Sdnneljroaffcr, ba$ fid) mit ben in biefen 3d)lud)ten }ufammen=

geioe^ten Sdjneemaffen uerbinbet, in Letten reifjenber Sädje oerroanbclt, beren §iutcrgrunb

ein SBafferfaU immer roeiter jurütffdnebt.

6d)nee, Duetten »üb 3rHiffc.

3cbe £orm feften 2MerS »ft immer jtigleid) eine duellc flüffigen «Bafferd. So ift aud) bc^

fonberd bie roeitoerbreitete unb fid) oft erneuernbc6djnecbecfe roidjtig für Duellen unb Jlüffe,

für 3SBafferfülle unb ^überfülle. 2iUe eineHemmung liegt fie 3roifd>en ben2i>oIfen unb benjvlüffen.

3£o biefe erijaltung^fätjigere $onn bc* äBaffcrS reidjlid) ift, braucht man feinen 2£affermangel

ju fürdjten. GS ift aber aud) eine alte Grfabrang, bajj, folange im ©ebirge bie «dmeebcefe

ni$t bis auf einen bünnen SReft faft ganj oerfdjrounben ift, $od)toäffer unb ttberfdjroemmungeu

nod) immer 511 fürchten bleiben. %üx <jlüffc aud fdjneereidjen ©ebirgen ift langfameS Slnfdjroellen

im $rüf)ling Siegel, barauf langfameS 3unet>men 511 einem §öd)ftftanb, an bem bie Sommer=

nieberfdjläge ftarf beteiligt ftnb; gelegentliche Schneefälle, bie im Öebirge bis in ben grüf)=

fommer hinein oorfornmen, roirfen als roillfommene Mäßiger bcr Sitafferftänbe, befouberS roenn

fie mit JKegen im £l)al oerbunben ftnb. 3m Hochgebirge ftnb überhaupt nicht bie ©dmee-

fdnneljen, fonbent bie Sommergeroitter am meiften als Sltourfadjer oon ätMlbbadjauSbrüdKn

gefürchtet. Treten nid)t fef>r ausgiebige öeroitterregengüffe ein, fo fann fid) baS Schmelzen

unb Söerbunftcn beS Schnees fogar otjne roefentlidje Sdjroanfung beS &tofferftanbe* ooll$iehen.

Umgefebrt bringen roarme Stegen nad; Sd)nee bie gefürd)tctften SiMnterhodjroäjfcr fjeroor, bie

nod) ftärfer roerben, roenn baS Tauroetter bei gefrorenem Söoben eintritt.

3m oberen JH btin fliefet am njtnigjtcn Staffer im Februar, wiewof»! ju biefer $eit in feinem Webict

bie Kicberfcbjäge juneb^men. T»ie CucIIen ftnb jc^t am fdjwäcftften, unb in ben bergen fallen bic lieber»

fd>läge toorwiegenb in fefter ^onn. Mommen fie aud) fliifftg f)ernieber, fo bringen fte boeb feiten bis jum

»oben »or, fonbern tragen junäcbft nur jur S?crbid)tung unb «erfirnung ber rointerlid>en Sdjneebecfe

bei 3m SK5r,j langfame 3unabme, bie fräftiger im 2Hai wirb, obgleich, bie Weberfcblagc nur wenig

zugenommen baben: berWai ift bcr sUionat ber audgiebigften Sdjneefcbmelje, bie ben Sommer binburd)

ftd> immer weiter in bie $>öt>cn hinaufjiebt. SKit bem 9tuguft fällt mit bem iRüdgang ber 9Heberfd)läge

unb bem geringeren ertrag ber 3d)necftbmel,ie ber ©afferftonb, um mit ben ocrmetjrteu öerbftnieber«

fd)lägen bis* ju einem jroeiten ^odjftanb im UioDembcr ju fleigen. 3" iiberrafdjenber Seite burd)brid)t

biefaiÖang manct)mal bie SWarmeumlcbr im ®ebirge, oon ber wir im flimatifcben Vlbfdjnttt .ju fpred)en

baben werben. 1885 beobachtete man in garten firdfen bie ^Jartnacb febon bei --4° »oll Sdjncewaifer, erft

30 Stunben fpüter erfebten bad Sauwetter im Xt)al. 3Jabei lann bie SBärmcumfebr bermafien örtlicb

befebränft eintreten, ban. wenn tauwetter an ber 3ufltyi$e unb int JRaintbat friitjec begann olö an ber

22*
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lUtffpt&e, bie $artnarf> trüb unb angcfebmoüen f>eranbrauiie. wäb>nb bie ?oitad) twr ib>er Sereinigurtg

mit jener uod) Hnr unb Hein war.

ÜHatürlid) tjnngt ber (Sinfluß ber cdjncebetfe auf bic 2s?affcrftänbc aud) oon ber öobeit;

befdiaffenljeit unb v
}>ilan$enbccfe ab. 3""äd)ft madjt fidj in unferen (Gebirgen bie l'age Daburd)

geitenb, baß ber cdjnee frütjer auf ben Rängen nad> cüben unb ihk'ften al* auf benen nad)

Horben unb Cften abgebt. Jfconboben erleidjtcrt, 3anb= unb ©eröllboben oerjbgert ben abfluß,

&>alb uub 3)ioo* net)ineu triel ü?affcr auf, Jeleboben läßt e$ abfließen. G* ift eine widjtige

3ad)e in ber Cfonomie be* flüfftgeu 2i>aifcr$, baß c$ in £öben, oon benen e$ jtd) entfernen,

tjerabrinnen nutzte, burd) Jsirn unb l*iä erfefct roirb. ^n jebem ©ebirge, baä bie Jirugrenje

überragt, bilben Jvirnflerfen unb au$gebcl)ute tfirn= unb Gisberten eine 3one feften ühkifferS

über ber 3one bes flüfügen. Äujjerlidjfciten, wie ber 3nüiin"«cnt)ang jwifdjen kalter- unb

l*i*ftrömeii, unb felbft fo fleine Tinge, wie bie im auffallcnben *td)te bi* jur Verwechselung

große i*if)iilid)fcit fleiner Jirnflcden, bic in grubenförmigen Vertiefungen liegen, mit ben foge=

nannten sJ)ieeraugen, ben runben, in trichterförmigen ©ruben rubenben SNiniaturieen, jeigeu,

wie hier bie eine *orm be« Gaffers bic anbere erfefct. ^n (rishöblcn unb bem 8d)neerefte

tiefer 5larrenfelbfd)äd)te liegt ein Vorrat feften 2i>af)cr$ ebenfo unftdjtbar wie ba* Quellgcäber

bes flüfügen; erft wenn aus einer /yelfenfpalte jwifdjen braungrünen K
JMoo$pol|lern eine Quelle

oon 1—2° heraustritt, ahnen mir ein »erborgencs £agcr feften Gaffer*. 2J?ie mandie* 3c^utt-

fabr iuJtalfgebirgen wäre wafferlos, wenn nidu Airnfletfen für einen nicht allut rafd) nerndernben

unb uerbunftenben Vorrat forgteu. »ei fo inniger Vcrbiubimg ber ^irnflerfen unb ber Quellen

erfdjeinen jene als eine ebenfo notwenbige Vorausfefcuug ber lefeteren wie ber ©letfeher für ben

Schmeljbacb unb überhaupt für bie bauernbe ii'affcrfülnung oieler ©ebirgSwäifer. Tiefe $e=

beutung tritt uorjüglid) in ben fdjuttreidjen Thalanfängeu heroor, wo jeber freie Söaffertropfeu

fofort in bie Tiefe finft, um ftdj mit anberen ui Quellen $u vereinigen, bie mächtig am Jvu&e

be$ burdjläffigen ©efteined beruortreteu. Über ihnen ift ^afferannut, bid mau $u ben ^irn-

Üecfen fommt, an bereu unterem JHanbe juerft mieber 2i>aifer in fidjtbarer 3)icnge erfdbeint. 3o
oertreten fie Quellen, bie nicht oorbanben fein roürben, wenn nicht SBaffer in fefter Jronn ge=

geben wäre. s
J)iit biefen Quellen rücft Vegetation unb $umu*bilbung in £öhen uor, bie bier

fonft leer fein würben. 3elbft ber »aumwud)* tritt in ber $ö(jensone ber ^intffeden wieber

auf, nadjbem er in ber roafferlofen Sdjuttfialbe ausgeblieben war.

Temperatur unb Saffermenge ber Quellen fmb um fo abbängiger oom feften

v
Jüeberfdjlag , je böber man im ©ebirge ftd) erbebt. £ie üöaiTcrmetnje wirb jum s^robuft au*

Temperatur unb edmeemenge, bie QueUcntemperatur wirb in auffallenber üBcife burd) jebe

cd)neefd)melje beeinflußt. SJian finbet immer weniger Quellen, bie oertrorfnen, nad)bem ber

legte 3d)nee gefdunotyn ift; benn fobalD eine Quelle mit i^ren äußerften Saugabern bis in

bie &of)e b,inaufreia)t, wo 3d)uce überfommert, wirb nc böd)ften$ oerfiegen, wenn alle* wieber

jugefdmeit unb gefroren ift.

i&ine om s
it?c«bclflein in 1724 m licgenbc Cuclie jfitjtc nod» SKeffungen im ^aljre lsyö «m Januar

1,0-2,1". im orebruar l.:i-2,5". im SKärj l,y im flpnl 1.-» I,:
0
, im ÜKai 1.4—8,2", im Juni 2.2 -8,7",

im Juli fduuanltc fte um 8". XicJikiffcrmaffc wädn't Ijicr bei ber Sdmeeicbmclic auf bo? ^rcinigfadje, unb

auf jelwn ilarlcn Sdinccfall folgt im ^ritt>lmg unb .^«rbft ein 5iufen ber Cuefltcnnjeratur unb eine

3unabmc btr Skifferaicnge beim tSintntte be* Xaumettcw. Grit al* ber Sdjncc l£nbe Juni weggc'

idjmoticn war, flieg iftr« lempcratur bit \ut vüb< ber Ibalcniellat unb blieb über ber Stufe von 7°bt#

\um ^intvitt be*> erfien cdjlen Sdjneemouaie« biei'er !pöb,en, be^CItober. Jer ^ergleid) biefer Duelle, bereu

(jiimnj'Jgebiet im Sommer fdjncefrci wirb, mit fclcbcn, bie bauernb von ^rirnfleden gennbrt werben,

jeigt, ba» bie lederen aud) im Sommer unter bem ^tnflufj bcö Jimfduucljwafferä bleiben. 3«
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bcieidjnenben SigcnfdHiften berfelben Duellen gebort auch, ib« geringe tägliche Veränbcvlidrfett. Cbriftian

öruber maß bic fünf Cuefleu beS unterm £albcralmbad)tf im Harwcnbclgebirge, bic bort bei einanber

unter mooebewad)fencu, braunen ftcl*balbcn am ftuft einer großen, gegen bic ärofstabrfpißc hinauf

=

,jiebenben Sdjuttanfammlung ftar! finternb beröorbred)en. Tie erftc SLNcffung am 15. ?tuguft nadi«

mittag* 2 Ubr jeigte in ben fünf üucllen 3,7, 3,7, 3,6, 3,8, 3,9° & bei 14« Suftlemöcratur 1 m über bem

Saffer. T ie SKeffungen würben ftünblid) wieberbolt. Sie jciglen um 0 Ubr nachmittag* 3,6, 3,:, 3,ß,

3,6, 3,7 bei 12,5°, um 8 Ubr nachmittag« 3,5, 3,5, 3,5, 3,3, 3,5 bei lü,a° Sufttcm&eratur. kim 1«>. 'Jtuguft

jagten fie morgen* 5 Ubr 3,3, 3,3, 3,2, 3,3, 3,4 bei 8,6" Öufttcmperatur, mittag« 12 Ubr 3,6. 3,6, 3,5,

3,«, 3,8 bei 13,4°, um 2 Utjr nachmittags 3,-, 3,7, 3,5, 3,6, 3,8, bei 13,5», um 7 Ubr nachmittag« 3,o,

3,5, 3,«, 3,5, S,-".

£ie edmeebeefe Ijemmt niebj nur ben rafdjen 2lblauf beS <Sd)incI$roaffcr£, fie oersögert

audj bic ^erbunftung unb beförbert bamit bic Scud&tigfeit be* 33obcn*. Sdmecbcberfter SWobcn

bleibt länger fcud;t als ber unbebeefte naefte unb als ber mit fjoben ober nieberen ^ftanjen

beroadjfcnc. £cr 2£ed)fel Iocfercr unb fefterer Sd)td;ten in ifim mad)t ifm ju einer gcrabe oud)

in biefer Sejietjung befonberS nnrffamcn 3>ecfe. 9iad) ^Pfaffä- Unterfud)imgeu gelangen in bic

gleidje £icfc beS S3obenS im SBinter minbeften* brei Viertel ber Siieberfdbläge, im3ommer mir 7

bis 18 ^rojent berfclben. §m SBinter trotfuet ber 93oben tiefer als ein paar $oü nie ganj au*.

£a* ^ängt $nm£cil oon ber Gutblöfjung beS nrintcrlidjen ©oben* ab. SBolbridj f)at nadjgcroiefcn,

bap Sdmeefd>mel$waffer bei »ollenbetcr Sdjuecfdjmeljc oiel rafdjer in SJoben einbringt, ber von

GkaSroucfi* entblößt ift, als in graSberoadjfenen, unb aud) tiefer in jenem öoben nachbringt.

JJatürlicf) Ijängt ber 3Sert ber üerfdncbcneu gönnen be* fefteti Gaffer* für bic $en>äffe*

rung uon tyrer £id)tigfcit ab. grifdjer Sd&nee, ber jroölfmal leiebter als äöaffer ift, gibt roenig

au*, unb cbenfo ift ber 2ikrt beS Öletfd>erS (jijbrograpfjifd) um fo viel größer als ber be* girne*,

als feine Sidjttgfeit berjenigeu be* flnffigen 2BafferS näfyerfommt. Sagegen bat ber lodere

Sdmce bic günftige £tgenfd;aft, fel)r oiel Siegen- unb Sdjmcljroaffcr in fid) aufjuncljmen.

Jin Steppengebiet bee vJ<orbweftcni< oonSiorbamcrila, wo entf<bieben bic ©mternieber«

icbläge überwiegen unb ber Sommer bi><bft nicbcrfd)lag*arm ift — im öftlidicn Cregon nnb in '.Jbabo

burdjfcbnitilid) jioei drittel ber 9iieberid)lägc oon November bis HHärj, unb nid)t ö $ro.icnt t>on 3uli bii

September — wäbrcnb juglcidj bic 92iebcrf$l5ge überall mit ber ^»5be junebmen, bat bie Sd)iicebcrte

nalürlid) eine widrtige Aufgabe. 5ia, man lanit fagen, in ber Verwertung ber 9iieberfditäge be« hinter«

unb ber Verge liegt jum großen Zt\\ bie 3»t»nft ber iöobenlultur unb SBefiebelung bc«* bürren heften*.

Ta gerabe in bie regenänufte, oft regenlofe 3eit ber „fritifdjen" ijpodpiommcrwodjen bie Sieife^eit ber Jdb^

früdjte fäüt, tonuuen praftifd) in bem öebiete ber lün|tlid)en Vewäfferung am inctften bie langfam ab*

fAmel jenben Voaäte ber ©inier» unb Jriiblingciniebcrfailägc in «etiad)t. 9iia>t nur für bie Jütlung ber

Vewiifferungefanäle, fonbern audi für bie ber natürlidjen ©affeiläufe ünb fie oft auflfdüaggebenb. Tie

Ströme SiJ^omiitgS unb SKontanaö bewegen im 3Rai unb Juni foft bie ftälfte ibrer ©affennaffen. Tie

^ödiftftänbe ber ßlüffe fallen burdjfdnüttlicf) 3 SRonate uad) bem .^Öbemmlt ber 9iiebcrfd)läge. Tie

»kifferläufe 9ie»aba« fübren brei Viertel ibrer bmd)fdmittlid)cn SsJaffcrmengc in ben Zonalen ^loril bio

^unt, wä()reub nabejti jwei Trittcl ber 9Jieben'd)lag*mcngen Dom 9iooember bi<* SÄäri fallen ; ^Hiubolbt-

fluft, Trudee, ISarfon unb %5aUcr, weldjc bic gan,^e natflrltd)e Vcwiifferung bed Staate-? auematben, fmten

t»on Vluguft au bi<> 3iir toölligeu Tvodenlieit. ift mm Mar, baff für ben Wdcrbauer unb Viebuidjter,

bie iiuifdjcii bem 31. unb 47. Vreitengrab auf (ünfüid)c Vcwäffemng angewtefen finb, bie fefteu lieber

>

fd)lägc bei* Wcbirgc fon größerer Vcbcutung finb alo bie SJegengüffe , bie in ber trodenen ^eit faft ganj

aufgefogen werben, fo bof{ He nur Dorübcrgebenb bie (Gräben füllen, weshalb biefe audi nid)t fo febr oom

Äegen« al* t»om SdjneefdimcJjwaifcr ausgcböblt fein bürften. Ter Farmer tümmert fid) nidn Biel um beu

5Kegen, bcx>bad)tet aber ben Sdntec um fo mcljr. Tritt früb warme? Detter ein, fo werben bie Viidjc

früher troden liegen, als wenn ein tühlcr ?rrül)fommer ben Sdjnee tief in* ^aljr biueiu lonferoiert. Wuö

ber $übc bc$ ©inlcrfcbneee fdiliefjt er auf bie töröfte ber nlad>e, bie er in biefem ^abre bewäffern wirb.

Tie öebirge erweifen fid) aber alö febr oerfdjieben geartet für bie ^wede bei lünftlidien Vewäiferung.

Tic glüffc bringen au$ ben geringeren ©rbebungen ber Vlue, ^skibfatd), Vittenoot Mountain«, ber
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pcrcinjcltcn ©cbirge 9?ejimepto3 bad Softer früber al$ öon ben bö&crcn ©ergen ber frlfengebirge. Tie

Partner galten aud) ftrübtuintcrfdjnce, ber bid)t «erfirnt, für beffer alei Spät' ober Prrübiobröfdjnef. ber

minber ausgiebig ift; ftrul)ttHnterfd)nce Ijinbert bie fpäteren Sdmeefäne, ibr 3d)mcl}Woftcr rofdi bem

©oben ju übergeben, unb trägt fo jur ISrbaltung einer größeren Saffermaffe bei. gnblicb bält man
aud) 3<bnee, ber auf troefenen ©oben gefaQen ift, ben feine {$eudjtig(eit fättigt, für bener ale Schneefall

auf gefrorenen ©oben. SKan fa>ä{|it aud) bie SBenögerung ber Sdjneefdjme! je burd) ben Salb unb meint

in 2Hontana, wo bie Sergmerteinbuftrie bem Salb fdjwer jugefc&t f>at, einen rafdjeren Ablauf ber

Sd)neefd)melj»äifer bereit* beobadjten ,ju tonnen.

$cr Sdjnte unb feie Suftwormc.

£ic Sdjneebede bemmt ben Sdi*taufcb jroifcben bort SJoben, ber int Tejember in geringer

Xiefe immer nod) wärmer i|"t als bie i'tift, unb fe$t an beffen Stelle bie 2lu$ftrablung, bie befon=

ber* bei hellem Setter febr roirffam ijt unb unter günftigen örtlichen SBerbältniffen febr tiefe

Äälteminima beroorruft. Sie abforbiert gewaltige Wärmemengen in ber Sirbett be$ Schmelz

jenä unb ber ^erbunftung. Slfeman bat bie jur Sdnneljung oon 240,000 Millionen 3entner

Sdmee, bieoom 19. biö22.Xe3ember in Xeutfdjlanb fielen, erforberlidjeWärme auf 900 Millionen

Äalorien oeranfd)lagt. Solange S<bnee liegt, roirD Sonnentoärme jur Sdjmeljarbeit oerbrauebt,

baber in fchneereidjen ttänbern bie i?erjögerung be* Jaibling*; bat>er aud) bie 3lbfüblung beä

Walbflima*, roo ber Schatten be£ Walbe* bie Sdmeefcbmelje oerjögert. 3nfolge bieic* Wärme-

oerbraud)* ift unfer Winter feine unmittelbare Jolge be$ Xiefftanbe* ber Sonne unb ber ge^

ringeren Wärmemenge, bie bei fleinerem £agbogen unb geringerer &6f)e ber Grbe ju teil roirb.

Seitbem Woeifof bei bem auffallenb milben rtriibrointer oon 1877 im ältlichen ^uftlanb

bcnirinfluB ber idnoacben Sdmeebede oermutet hatte, famen jafjlreidje öeobaditer ju bem Sdjlufc,

bafj ber Scbneebede ein ftarfer (Sinflujj auf bie Winterfälte jufomme. 3Han fanb im Winter

1879 80, bafj bie Stalte erft oon bem Tage an intenfto tourbe, an roeldjem bie Sdmeelage, eine

A-olge ber Xepreffton oom 4. sunt 5. Xejember, welche oon ^ranfreia) bi$ iHu&lanb einen Scbnee=

fturm erjeugte, fict) über ben Öoben gebreitet batte. Unter gleidjer atmofpl)äriicber Äonftellation

mar im ßamiar bi« Kälte bort geringer, roo ba* milbe 'Wetter Gnbe 1879 ben Sdmee befeitigt

hatte, ^uriidblidenb fal) man geroaltigen Schneefällen im Februar 1875 in ben Cftalpen eine

abnorm tiefe Malte folgen mit — 21,5° nod) am 21. gebruar in Gilli. 3« bem gleiten 3abr

hatte 'Jiorbamerifa ein fpäte* A-rübjabr, m bem ftarfen Schneefällen noch in ber s
J)iitte be$ ülpril

ein Mälterüdfall auf - 11° in i)itcbigan folgte.

Jn ber 3Jad)t uom 6. \um 7. Januar 1886 mar in bem öebicte ctroad füblid) ber «Her unb mittleren

Glbe unb nikbltd) bei* 2f)üringer ^hJalbw ein florier SdmeefaH eingetreten, auf ben ein icb^r ^ober

©aronieterfianb mit fiarem Gimmel unb in ber SfndU »on« 7. jum 8. Januar ein Sinfen ber Temperatur

auf - 20» im 9Wttelpunlt unb 15° am Üanbe bei (Gebietes folgte.

3u ben Urfaa)en ber abnormen Äälte bodbgclegener, cingefdbloffener Giebirgetbäler, roie

j. b« i'ungau, m Stlagenfuvter Redens unb äfmlidjer, gehört ftete and) bie ansftrablenbe

Sdmcebede, bereu Wirfung in ber ftagnierenb ruhigen l'uft bopoelt ftarf ift. ^iefc 9iul»e ift

aber ibrerfeit* roieber eine Jolge ber Umbilbung bee oerfebieben gearteten 3^obett>i in eine falte

Alad)c. Tcnn inbem ber Sdbnee eine mehr ober weniger au^gebebnte Jlädjc in bie gleite Vage

oerfetjt , förbert er bie OHeid)mä§igfeit be« Mlima*.

Tad eigentitmlidje tvinbftille, fonnige Detter im .^odjtliälern, wie bem ton Taöoe, beginnt mit ber

üollüanbigen Sdjncebcbecfung ber Sfcrge be^ Ihättigau unb bort mit ber Sdmeefdmiclje auf. ^b,m ift

ba* falte, roinbige «ommertlima b«*idben Ibaice febr unäbnlid); ba« Sintertlima ift fo gleidjmäBig,

wie bic Scbncebedc einförmig unb öon glcidjer Temperatur ift.
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£aß eine früh gebilbete Sdjneebcrfe oon langer £auer bic j&tntcrfälte tiefer finfen laffe,

ift ein Safe ber praftifeben Erfahrung, beften ftd) bie äöiffenfc^aft nod) nid)t bemächtigt $u haben

id)ien, al* fie bereit* erfannt hatte, toieoiel oom falten hinter unb grüfjling be* öftliajen

Storbamerifa ber Xb,atfad»e jujuredjnen fei, „baß tinter bem Einfluß ber intenfioen Kälte be*

Januar ba* burd) 9Weere*bud)ten, 2Heere*engen unb große Süßroaffcrfpiegel mannigfad)

geglieberte 91orbamertfa ju einem großentetl* mit Eis bebceften Kontinent fid) jufammenfügt"

(iTooe). Unb bod) oerroanbelt ein fd)neereid)er 2Binter aud) Mitteleuropa in ein oon einem

Enbe jum anberen ei*bebecfte* £anb unb bietet eine 2lu*ftrahlung*fläd)e oon — 15°, wenn

ber gefrorene Erbboben unter ihr — 3 bi* — 5° mißt, mährenb juglcid) &oa> unb Tieflanbtlima

mit fcilfe biefer Vebecfung fid) einanber nähern unb bie Särmeabnahme mit ber $öhc tf)r

Tejember; unb 3anuarmimmum ftnbct. Xev Einfluß ber Sd)neebede tritt bemnad) al* ein

neuer <jaftor in ben flimatifd)en ijkojeß ein, fobalb fie bauernb geworben ift. Unb gerabe au*

ber £auer ber Sd>neeoert)üIIung eine* fo großen Stüde* Erbe ergeben fid) mistige flimato=

logtfd)e Erfdjcinungen.

Sd)nee unb $fUtn$enttJud)*.

3roifd)en ben Erbbobcn unb bie Hüft al* eine £ülle fid) legcnb, bie ftroft unb Sonne unb

ftarfe £emperaturioed)fel abhält, fct)afft bie Sd)nccbccfe einen Sd)ufc, ber in erfter £inie ben

^ßflan jen su gute fommt. 3c locfercr ber Sd)nec, befto fd)toäd)cr ift feine 2i>ärmeleitung, befto

feudjter erhält er ben Voben unb fd)üfct it;n oor ©efrieren unb plöfclid)em Auftauen. Xa fd)on

bei -f-
1° bie organifdje Ef)ätigfeit ber $eüt fid) regt, Samen oon + 1/5° an feimen, gibt e*

unter ber Sdjneebecfe in unferem Klima nur furje Venoben ber Erftarrung ; im ganjeu gibt

fid) unfere Vegetation unter biefem Sd)ufce faum je ber 9im)e Inn: roie s&afferpflanjen grünen

unter ber 2öaffer()ülle be* Sd)nee* einjährige ^Jflanjen fort. 2tnbere, namentlid) in bidjtcn

Kälbern, blühen felbft auf gefrorenem ©oben, Helleborus nigra, bie Ehriftiourj, fogar mit ge=

frorenen SBurjeln. $er Sd)nec hält aber aud) oon ju rafd)em ^ortfd)reiten ber Vegetation jurücf,

ba* fie ben fpät nod) roieberfchrenben gröften — mir haben felbft in 9Hütelbeutfd)lanb aud)

3unifrö|le — au*liefern mürbe, Sd)nee ift ber 23efd)üfcer ber 3iUntcrfaat unferer fianbroirte.

Ofjne bie Schneefälle mürben bie pfjänologifdjen SßMrfungen milber äßinter oiel fd)roffer her-

oortreten; fie ftnb gerabe burd) bie au*g(eid)enbe SBirfung be* Sd)nee* oergleid)*roeife gering

unb erfahren feinen allju ftarfen 9iücffd)lag burd) ben falten grütjling, ber t)äufig bem toannen

©inter folgt. $er Einfluß ber Sd)neebede auf bie überrointernben ^flanjen liegt überhaupt

roeniger in bem Sd)ufc gegen Jjrofi al* gegen rafdje* auftauen. Selbft ^almeu, bie bei -20°

oollftänbig burd)gefroren roaren, fonnten burd) langfame* Auftauen gerettet merben. Schnee*

bebcefung ift auch für unfere (Üartcnpflanjen ein oiel mirffamerer Schüfe al* Strohe Matten*

unb ähnliche Umhüllungen, jumal fie auch $äulni* nid)t fo leid)t auffommen lägt. Unb man

hat einen jener merfioürbigen %äüc, in benen bie 9totur ooll Vorau*fid)t fcheint, barin $u fehen,

baß große Kälte fo oft erjt eintritt, roenu Sd)nce gefallen ift. Sefonber*, baß lang anbauernbe

Kälteperioben bei un* nad) ftarfem Sd)neefaII erfd)einen, mitbert für bic Vegetation bie /folgen

ber 2htttfad)e, baß länger fortgefefcter (Sinfluß ber Kälte ihr fdjäblidjer wirb al* rafd) oornber^

gefjenbe, fehr tiefe Temperaturen. 9Ba* über ba* Sd)neenioeau l;inau*ragt, muß fia) in un«

1'erem Klima burd) $olj unb 9linbe beefen.

25er große Vebarf ber Väume an $cud)tigfeit oerleiht bem Sd)nee eine befonbere 5i>id)tigj

feit für ben SBalb. Sit üiJinterf cud)tigfeit hat für ben "föalb eine größere Vebeutung al* bie
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314 9. Sdjnee, &irn unb Giä.

Sommerregen. Tie langbaucrnbe Sdjneebede bee Sinters i|l bie $aupturfacbe ber ^eroalbung

fflu&Ianb* unb Sdjroeben*; roo ba* Klima beut Salbroud)* überhaupt günftig ift, erfätjrt et

immer eine befonbere ^örberung in ben fdjneereid)en Öebieten. Seroerjoro fagt uom Tienfcban

einfaä): „Ta$ 2>orl>anbenfetn oon Mannen ift ein 3e'^)en / *>afe 2cf>nee fällt." Unb ein

anbermal: „3m Tienfctyan ift bie 3one ber Sannen bie 3<>ne ber Sinterfdmeeroolfen." öetbe

liegen jroifdjen 1800 unb 3300 m. STatjer bort auffaüenber Langel an Tannen in Tbälern,

uon beuen iljre (joben Umranbungen bie Sdmeeroolfcn abgalten, fo baf? im Sinter ber Rummel

blau sroifdjcn roolfenperfjängten Kämmen tjercinfetjaut. Terfclben SJejiebung fdjreibt man e*

aud) ju, bajj im Tran*iltfd)en 3ltatau bie Tannen bie roeftlidjen Hbbänge oorjicljen, bie, im

Statten ber §auptfette liegenb, bie fdmeerriebereu finb.

2>er £djnc« bleibt im SBalbe länger liegen als auf bem Selb unb burcbfeudUet baber ben Stoib*

boben grünblidjer; nur febr ftarfe , »arme Segen fefteu bem S^nee im SSalb burd) baS Abtropfen von

ben Säumen ftärfer ju. 2>od> liegt felbft in ««bwarjroalb unb $>arj nodj £d)nee im Statten ber

Säume im 3uni, wenn er im freien fdjon feit 9Rai weggegangen war. Wuä) bie 2 a mitten beem«

fluffen ben Saumwuchö burd) eine 9lrt Don Wuelefe, bie fic unter ben Säumen »ornebmeu; benn ben

S!awinen gegenüber »erhalten fid) bie Säume febr »erfebieben. &id)ten unb Jyöbren breeben leidjter al*

fiäreben; bie «borne ftnb unter ben Laubbäumen am Jäheiten, fte übertreffen in biefer Schiebung be*

fonberS bie Sueben. SRan begreift, bafj bie £är<ben tyäuftger ald bie Stducn an ber äufterften Saunt'

grenze fteben, unb bafe fte felbft Ijier nid)t baS großartig früftpelbafte SöacbStum ber $ktterfi<bteii jeigen.

Jüngere Särcben unb Wborne biegen ftd> »or einer Staublawine oofltommen ju Soben unb ridjtcn fieb

mit ber 3eit wieber auf. Siebten unb Sud>en aber ftnb felbft mitten burd) bie Kronen burdigebroeben.

fo bafo bie Stümpfe ber ftfte unb Steige alle ju gleidjcr §öb,e ftd) aufcftreden.

Ter lodere ^flanjenboben ber 2Ilpenroiefen ift ber langen (rrfyaltung ber Sdmecbetfe

roeniger günfrig als $elä unb 3d)utt. Ta§ rerfdjärft bie Örenje jroifdjeu bem §öbengürtel

befii jufatnmenbängenben <|}flan}enroud)fee unb bem be* Sdntttc* unb ber Reifen. So bie

$irnfelber nid)t im Sdntfce ber Kabrbcden liegen, bejeidjnet bab^r ü)r gcfeliige* auftreten in

ber Siegel ba* 2luff)ören ber bidjteren ftafenbede. $n ber Übergangene jmifajen ben beiben

beroirft ber $-irn eine eigentümliche 3Ibftufung ber Vegetation, benn an ben flauen Stellen,

roo 3d)nee unb girn lange liegen bleiben, wirb ber ^flanjenroucbs jurüdgebrängt ober ganj

unmöglich gemadjt; roo fte ü)n bagegen frei laffen, brängen bie 'ipflanjen ftdj btd)t sufammen,

unb ba$ ift befonbere an ben fteileren 9(bbängen ber %all

$er St^nce int £eden ber SRenfdjen.

3nbem ber Sajnee ben »oben jubedt, auf bem ber Eicnfd) in ben roärmeren 3eiten be$

3abre« geljt, fte^t unb arbeitet, fdjafft er ibm einen neuen «oben, au« bei« er oerfudjen mttB,

etroa* 511 machen. 3« biefem 3™^ W Sdmeefdmbe unb £d)neereifcn erfunben, bie ba*

©eben auf bem Sd;nee erleichtern, unb bat bem 8d>nee ben 3d)litten angepaßt, ber roabr^

fdjeinlid) aud) für bae /fabren atif ber trorfeuen Grbc r*or bem Sagen uerroenbet rourbe.

So nidjt 3traf3en, Kanäle unb Gifenba^neu für bie Erleichterung bc^ ^erfe^r* forgen,

roirb bie Sdmeebede utr bequemften Söa^n, auf ber bte SWenfdjen ifjre (Sdjlitten Rieben ober

uon Sterben, 9ienntieren ober ^unben sieben laffen. Trofc ber Kälte reift man in Sibirien

lieber im Sinter al* im Sommer, ba bie 8d)littenbabn ebener ift ale bie fumpfigen ober fteini^

gen Sege, unb ba über Seen unb Sümpfe unb auf ben Alüffcn bcr Seg faft fdjnurgerabe

btnfüljrt. So bört ber Sinter auf, bie tote ^abrwjeit ju fein unb roirb bie redete 3^1 bei l>er=

febri*. Sclbft in ben fälteften Teilen, auf ber Sioute ^afutet^olnm«! begegnet man im Sinter

§anbeUfararoanen mit 100—200 fdjrocrbepatften Saumpferben. 2lber a\uf) in i'änbern ber
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Ter Sdjnec im Sebrn bcr ÜWenfd&cn. Ta8 öletfdjeret«. 345

gemäßigten 3one, roo fein 9)tongcl an anbcren 93erfef)r^mittetn ^errfdit, ift bcr Sdntce widrig

für bic erleichterte Slbfufjr be* $oljc* au* ben 2ßälberu. 2lud) in biefer Se$ief)ung beftebt eine

enge Stobinbung jroijdEjen Sdnice unb ^albroirtfdjaft. 3n ben falten Jt'änbcrn bcr Grbe, wo

minbeften* 8 Wonate tiefer 6a)nee liegt, nftfet ber 9)lenfdj feine geringe Söärmeleitung au* unb

baut au* Schnee fürten, bie warmhalten. Gr roeiß aud) bie leidste 6id)tbarfeit ber Spiere auf

ber roeißeu %\äd)t $u üenoerten, foroie ifyre Sc^roerberoeglidjfcit auf bem trügcrifd)cn SBoben, ber

unter ihnen einbricht: ber hinter wirb eine beoorsugte ^agbjeit unb ba* um fo mcljr, al* viele

Tiere fid) int hinter in einen bitteren unb fd)öneren ^>cl} fleiben.

E. ^irn unb $Coffcr)er.

3nf>alt: Ta8 ölctfcgcrcia. - Tic Verbreitung ber Öletfdjer. - Ör&Bc unb ©eflatt ber öletfäer. — Tfcal«

glclfAcr unb öctKingegletfdjer. — ©efällc unb 3J<äd)tigfeit ber GMetfdjer. — »laffififation bcr Öletfdjer. -
Tic ($lctfd>crbcwcgung. — Tie Theorie bcr GHctfd)erbcwegung. - - Staubftreifen bcr GHetfdKrobcrflädje.

ölctfd)crfpaUen. — Tic $lbfd)in«ljung. — Ter ®letfd)erbad). — Tic 0letfd)crcroiion. — (Ernährung unb

$kta)«tum bc« öletfdjcr«. — ©lelfdjcrfdjwantungen. — Müdblid auf bie (Sntwidelung ber öletfdjcrfunbe.

$a£ (Hferfdjerei*.

Ta* OHetfdjcrci* ift ein friftaninifdjsförnigc* Öeftein oon 0,88—0,91 fpejififd)cm We=

roiäjt, beffen cinjclne ßörner oon oerfdriebener Wröße finb unb fotooljl in ben oberen als ben

unteren 9lbfd>nitten bc* öletfdjer* orbnung*lo* liegen, 3m allgemeinen finb bic Römer größer

in ben unteren Seilen eine* <>Hctfd)er* al* in ben oberen, unb jroar roirb ju biefein 2Baa)*tum

ba* jtuifdjcn ben hörnern liegenbe gefrorene Gaffer unb n>cnig oon außen eingebrungene* per*

roenbet. (Größere Wletfdjerförner nefmten flcincre in fisf) auf. Tod) finbet man immer and)

f(entere neben größeren liegen. Ta* in bic $aarfpaltcn (f. unten, 6.347) uon außen einbringenbe

Shtaffer fpielt feine crljeblidje Siolle beim 2itad)*tum be* Wletfdjerforne*, fonbern bie* fdjeint

t>ielmef)r im inneren bc* Wletfdjcr* fräftiger fortjtifdjreitcn. Ta* Wletfdjerei* ift plaftifdj;

feine 9iad)giebigfcit auf Trud unb 3ug erreicht bei Temperaturen in bcr ^iäfje bc* Wcfrierpunfte*

ben f)öd)ften Wrab unb febeint bei Temperaturen unter —12° rafa) abjuncljmen. änd) auf

fd)road>en Trurf, roenn er ftetig wirft, enoeifi fief) Wlctfdjcrci* in ber iliäfje bc* Wefrierpunfte*

plaftifd). ^pfaff fafj einen flogen Giiencnlinber unter 2 2ltmofpf)ärcn Trutf unb bei — 1 bi*

0,5° ©arme in 2 Stunben 3 mm rief in (Sie ficr) cinfenfen; ftanb bie Temperatur bcr Umgebung

über 0, fo fanf er in einer Stunbe fo tief ein, bagegen bei — 4 bi* —1° fanf er in 12 6tun-

ben nur 1,2 m tief, löäfjrenb bei — 12 bi* — 0° ba* Ginbringen in 12 Stunben nur 0,1 mm
betrug. Ta* OMetfdjerei* ift oon ber ftarbe be* 2i>affer*, alfo ltdjtbläultd) bi* grünlid). £uft=

blä*djcn in größerer 3a&X bie burd) bic 2kn>egung bc* Gife* ju langen Luftlinien ausgeftrerft

werben, geben if)tn eine mcljr ober minber roeißlidje Jarbc. G* febeiut nicht, bat? tropüd)c Wlct*

feber bittere*, alfo bunflerc* blaue* Gi* Ijabeu, ctma burd) ftärferc Slbfdnncljung, oielmel)r üt

ba* Gi* ber bortigeti Wletfdjer eljer luftreidier, tueißlidjer, weil bie Wletfd)er fleiner finb.

Turd) bic ^umiidiung toon i? u f t wirb ba* 6i* weif), iduucl^barcr unb gegen Trud nndjgicbigcr.

Saufe be* Öad>«tumö bcr ÖMclfd)crlörner unb ber Bewegung be* Öletfdje« wirb biefe üuft jum Teil

au^geftoßen, jum Teil in ba* ©aifer aufgenonnnen, beiieu üüt"ung*fäl)tglcit für üuft in ber 9{iif»e be*

®efriCTpunttc«( groß ift. Tafycr finb bic i'uftblä?d)cn an ben Stellen grüfttcn Trude* unb itu allgeniciueu

in ben tieferen Teilen beä Öletidjer* geringer an 3«bl- Wud) werben ftc iu bieten Teilen fladjer, fo bafj

man fie mit feinen «palten Dcrwcdmln lönnte, wät)ienb ftc im ^unete nuiblid) fmb. 3iid)t ju berwed)--

feln mit 2uftbläöd)en finb burd) ftarfeu Wlan^ in auffallcubem l'idjt aHegeieidjnctc fleine bläC'dKnfijnnige

SJäumc im GMetfdjer, bie luftleer finb unb oft in «erbinbumj mit Talern fliiifigen ©affer« auftreten.
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34G 9- 3d>n«e, Jyixn unb

Tie Temperatur ber WletfdjeroberfIäd)e fann fid) natürlid) nidjt über bic bei fdjmeljeiu

ben Gifel ergeben, wobl aber fanu fie ertjeblid) banmter finfen. Senn wir r>on ber Sdjnee:

betfe bei SSintcrl abfegen, bie mit i^rem i'uftreidjtum einen fd)üfeenben ülantel über bie (>Hetfd)er

breitet, ift bal Ginbringen ber Lufttemperaturen in ben Öletfdjer nur bil ju geringer Tiefe

möglid). 3iad) ben Unteriud)ungeu oon $eß unb Ölümcfe mürben f>öfjere Sufttemperaturen ftd^

bil etwa 15 m Tiefe geltenb machen, worüber tyinau* bal Öletfdjerinnere nur bie Temperatur

baben fann, bie bem bort tjerrfdjenben Trud entiprid)t. 2lm ©runbe bei GMerföei« befinbet

ftd) bal (Sil jabraul jahrein im 3uftant>c ber Sdjmeljung, roenigftenl bei größeren ßletföem.

Ta ber Trucf ben 3cbmeljpuuft erniebrigt, liegt bie Temperatur l)ier wenig unter bem 9iuH-

punft, fdjroanfenb mit bem Trucfe. Evorel unb fcagenbad) fjaben bie Temperatur am Öletfdjer*

boben bireft $u 0,031— 0,oo2° Gelfiul gemeffen. Tie Särmeleitung bei Gifel ift gering; roenn

mir für bie Wcfteine ber Grbobcrflädje burd^fd>nitt(idt) 0,5 fefccn, beträgt jene 0,34. Äleine

Sdjuttförner fd)inel$en auf unferen Wletfajern nidjt über 60 cm tief ein, weiter febeint bie 2Wad)t

ber ftrablenben Warnt niajt ju reirfjen. »nberl

in ben Tropen, wo bie 2lbfd)mel;uing oiel ftärfer

uor fid) gefjt; bei bem tropifdjen $odntanbe

ber Sonne finfen alle bunfeln Teilten faft fenfc

redjt in bal Gil hinein unb bilben safjllofe

9iöf>rd)en nebencinanber. Tarier änbert hier ber

Staub bie ©letfdjeroberflädje ftärfer um all in

unferem Ätlima.

Tal Wletfdjerf orn (f. bie 3lbbilbung oben,

S. 23, unb bie nebenfietjenbe) ift ein GilfriftaU.

Trofe bd Jveb(enl jeber äußeren ÄriftaUform fhu

bet bal Sadjltum bei Hornel nadj ben ©efefcen

ber Mriftallifation bei 2Baffer* ftatt, b. f). bal Sßaffer gefriert an bal Äorn unter bem GinfUijfe

ber friftaIlograpl)ifd)en Orientierung, unb jwar rafdjer bei (wfjerer Temperatur, bei ftarfem unb

rafd) wcdjfelnbem Trucf unb folange jaljlreidje Heinere Gilftütfc jur "Jiäfjrung bei Sad)ltuml

oorbanben finb. Tie (Mefcbwinbigfeit bei flornwad)ltuml im Gil ijl eine gunftion ber Tem*

peratur, baber flehte ^iruförner in ben oberen Teilen belöletfcberl; alfo begünftigen weber Trucf

nod) Sdnneljung allein bicfel ©acutum. Tal Jyirnförndjen mit einem Turd)meffer »on 1 mm
roäd)ft auf biefe Seife $u einem Ötetfdjcrforn com selmfadjen Turdnneffer. Gl gibt, befon=

berl im bidjten, luftarmen, blauen Gil GHctfdjerförner oon gauftgröße. 3m allgemeinen finb

fie um fo größer, je älter fie finb; bod) fieljt man aud} in ben älteften ©letfdjerabfdmittcn nod)

fleine ftörndjen neben ben größten liegen. 23äljrenb bie #irnförud)en oft fugeiförmig finb, ift

Die ©eftalt ber großen (»Jletfdjerförner immer unregelmäßig. & weiter ber 0letfd;cr oorrüeft,

befto langfamer ift naturgemäß bal Sadjetum bei Wletfdjcrfornl, unb el ift maf)rfd)einlid),

baß el im inneren ber ©letfajer rafajer fortfdjreitet all an ben freiliegenben Stellen, ba bort

bie iüerübrung ber ftörner enger unb ununterbrochen ift Wletfdjerföruer bilben fid) unb wadjfen

in jebem Gil, bal bauernb bei einer Temperatur nabe bem Glefrterpunft erbalten wirb, burd)

molcfularc Umlagerunglprojcffe. Gmben bat nadjgewiefcn, baß einfacbe! gefroren^ Söaffer

fid) mit ber 3eit in ein Jlriftallgemengc oerwanbclt, in bem jeber .Uriftall einem (>Uctfd;erforn

äiiuipalent ift. Gr bat aud) bic ^i'iammcufetjung ber Gilftalaftiten ber Gimbte" auö cn^;

iprcdienbcn Körpern nadjgemiefen, bie bann Üol)inann eingebenb befd)rieben ^at. Tie SHcgcl ift,

<Sletfe6<rf 8rnf r bc« floro |af t itftrom« In «r5n.
[onb. 9!a* $. von trijflolih.
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baß biefc eiefriftalle fenfredjt auf ber 3ld»fe eine* ei^üalafnton neben. Sdnniljt eine iolcbc Gi*>

faule in roarmer guft, fo geben bie Cueridmitte ber polnebrifcb aneinanDergremenDen ßistriftafle

Dem Saufen eine wabenartige Dberffthfe, Taber ber Name IBabeneiä (f. Die untenftebenbe

Sbbilbung). £ic babei entftebenben icd)*edigen jviguren haben nichts mit ber flriftallform be*

Iriie* |U tbun, fonbem eutfteben au* ber 3ufammenbrängung ber fäulcbeuförmigen Äörper.

SBerai Die ©ärmeftra^len in einen (*Hctfcberei*blod Dringen, fdnneljen fie Die ßletfcber

forner an ihren $erübrung*fläcben an unD machen fie nun erfi Durd) Die Beugung bünncr

Sroifdjenfdjidjten Pfiffigen SBaffesB mit abroeidbenber X'icbtbredning fiebtbar. £a* flarc ei*

wirb babei trübe, 3o entftebt ein 5ie& non Spalten, Die fo weit reichen, wie Die Sonne gewirrt

bat: Die ^aarf palten. 3)ian bat früher große*, ja uioiel Wcnritfit auf biefe* Spaltennefc

gelegt, weil man in itjm ba* ©letfcberroacb*tum nor fid) geben fab. datier flammen jablreichc

$eriucbe, e* al* eine

Gigenfdjaft be* Wlet=

fdjerinneren nacb$u=

roeiien.3lberalle**r=

iuebe, ben Öleticber

mit färbenben ftlüf=

ügfeiten 511 tränfen,

fmD erfolglos geblie-

ben. 9tur foroeit bie

SBdrme ben 3u)am~

menbang ber Wlefc

feberförner lodert,

reicht ba* 9Jefc ber

.\Saarfpalten;imWlet=

feberinnerenfmbet bie

engfte ^erbinbuug

Der (^letfd)erförncr 311 einem Haren, Did)ten (Sife ftatt, ba$ mufdjelig bricht. Aber ben inneren

33au unb bie ^lafti^ität ber (Wetfdjerförner f. oben , S. 23.

£ie Sd) melj ft reifen beä OHetfcbereifee, melden Kogenbach ben Kamen Stries de Forel

beigelegt bat, feigen ftd) auf ber freien Dberftadje langfam fcbmelscnben Wletfcbcreifc*. SHan

fuiDct fie befonber* Deutlich an ben SBfinben ber Wletfcbcrböblcn unb unter Steinen auf Dem

Wletfd)cr. G* fi"b parallele, Durd; furchen getrennte Streifen. Die (Entfernung smifdjen jiueien

betfetten »ariiert ^roifchen xh unb Vi mm; man ficht fie awb fid) oercinigen unb werjiueigen.

,,3d) taitn fie mit nicht* beffer Dergleichen al* ben Strichen ber Spibermtä Der ^unenfeite Der

<Qanb ober ber ^uftfotjle be* 3)ienfcf>cn , ober aud) ben Jvurdjen, roeldje bie SBeQen auf bem

Sanbgrunb eine« ftillen Gaffer* bilben", fagt Jvorel. 2Mcfc Streifen fehlen feinem GMetfä)et»

forn, fie finb in jebem Öletfcberforu parallel untereinanber, aber in oerfdnebenen Wletfdjer--

fönicm oerfebieben. <ü{an fönntc uermuten, baß man e* mit ben äußeren ftänbern oon

^arallelfd)icf)ten 311 tbun habe, roeldjc ba*Wlctfd)erforn jufammenfetjen ; aber eine Ziehung *ur

Äriftallform laffen fie nidrt erfennen. Xafe fie nur unter beftimmten äuf;eren ikbtngiingen

auftreten, befonber* auf langfam febmeljenbem (Sie, aber 3. 33. nidjt auf ©i*, beffen übte*

fläche uerbunftet, fdjeint bafür 311 fpred;en, ba& fie mit anberen, gröberen Sdjmelsrillcn bed

Gife* oermanbt finb.

SabtntU au« CHb6l»l«n bt* tr||CMCfl<& 5Mi fboloarapbtt oon $>an* l'obmann.
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(Die Scrireitung bcr GHetföer.

SBetlti wir non bcn üufserfien 9tanbem bcr beroobnten Grbc im 9iorbcn unb Silben auf-

gellen, fommen mir nach fiänbern, bie über unb Aber »erglctfcbert unb, unb roo wir bie 9ufr

bebnung ber Vergletfdxrung nur nad) SWiHtonen r»on Ciuabratfilomctcrn rennen fönnen, bann

in tauber mit groften unb bann in tauber mit flehten Ölctfd)ern. Ter Grbteil mit bem oer=

bältnixMnäthg größten betrage tropifdjen unb fubtropifdjen öobene, Slfrifa, bat nur fieinc

Wlcticber, üluftralien fjat gar feine, $c mehr mir un$ bem Äquator nähern, befto höher jieben

fid) bie Wlctfdjer in bie Webirgc juriirf. 9iocb unter bem 50. parallel erreichen fte ba* s
3)icer,

«lttf*er unb S/aeafelbcr 0*lanb*. tRa* tb. Iborobt>|en. 89t. Ifjt . S. 319.

unter bem ÜUuiator fteigen fte feiten unter 4000 m herab. Tie Wlctfdjerbilbung fefet Überftuf?

uon feftem SBaffet an ber (rrboberflädje oorau*, fei es burd) reid)lichc 9iicbcrfd)läge bei mäjji--

ger Üöärme ober burd) geringe 9iicberfcbläge bei febr nieberer Temperatur. Taber bor merf-

roürbige (Megenfafe in ber Verbreitung ber 0lctfd)er unb ber burd) SSaffcrarmut bernorgerufenen

abflufjlofen Seen. iUimatifdj bebiugt finb aljo bie Wlctfcber ohne Jrage gerabe fo, mie bie

Schnee-- unb ivirniierbreitung über bie trrbe l)in flimatifd) bebingt ift. Jllber ber GMetfcher fann

nid)t rein QÜ flimatifdje erfdicinung aufgefaßt roerben; io febr er abhängt uou ber 3onen-,

&öbcn= unb Sonnentage, ber äRengc unb Verteilung bcr Wcberfdjlägc, |"o fieber oerbanft er

roidjtige (iigenfebaften bem ^oben, auf bem er fid) bilbet. CSr fann fo wenig wie ein Jlufj im

engen 9toum eine»? £ilanbc* fid) entfalten; baber haben fo mandje 3"Kln bcr s}>olargcbietc feine

WletfaVr, fonbern, mie etwa bie §offuung*-'3nfcl füböftlid) von Spifebcrgcn, nur tsirnflccfcn in

.Uüftenfcbludjten. 3^er Wlcticber ift eben ein ^ubiuibuiim, will inbiuibuell in feiner Umgebung

betrachtet unb nad) feinem eigenen 9Wafj gemeifen werben.



$ie SJerbrcitung bcr ölctfcficr. 319

TaS Jnlanbciä ®ronlanb$, SiorboftlanbS unb anbcrcr nrltifcfjcr fiänber unb bic EtSwönbe bcr Wut.

arftiä, 9iänbcr Don bicdcicbt nod» auSgcbrcilctcren ftim> unbGiämöntcln, jcigen, bafj btc G^lctfc^crbilbung

in ben ^olargebietcn am größten ift. Unter bcr 3Jorauäfc{iung, bie man allerbingS nicht mehr wahr»

fd)cinlid) nennen lann, bafj ba3 unbefannte innere ber «ntnrfliä ein einjigeü üanb [ei, bat man bie

bortige ISieftädbe auf 14 UHillionen qkm gefdbä&t. on biefer (Siftnaffe würben alle Wlelfdjer ber anftcr-

polaren 3<>ne Dcrfcbwinben. £ic 'ilrftiä bietet greifbarere ©cifpiclc in ben 13,4<X) qkm GMctfcbcrflätbe

^Ulanbö (f. bie Starte, 3. 348) unb Dor allem in bem auf 2 Sitllioucn qkm $u fcbäfceubcn Jnlanbciä

WrönlanbS. 3So an arrtifefien unb antarltifcbcn 3teilfiiftcu bic Siromaffcu fidj am ftu« einer hoben JyeW»

wanb anfammeln, Don beren 3>nncn eine ,$wctte tfimtagerung ftd) inö Canb hineingeht, bilbet ftcb hier

eine Jnlaubciebedc, unb bort entfteben einzelne fürje ©lctfcber; bcrfcbmolicn fmb beibe in ben ^iebmont*

glctfcbern Don «lasla (f. bie Wbbitbung, 3. 331). Wrönlanbä gebirgige Äiiften ernähren eine Slnjabl

Don ÖMctfcbem, bie unabhängig Dom großen Jnlanbci» unb (f. bie untenftebenbe Starte). GS gibt unter

ibnen große öletfeber Dom alpinen unb bom ftanbinabifeben Xtypu*, bie au8 großen gemeinfamen Jvirn<

beden fließen, unb Heine GHctfdjer obue Jirnmulbe, bie bauplfödüid) burd) ben über fteile 9lbl)änge hinab»

gewebten 3cbnee gebiN

bet werben, ßcartyä Öe»

fäbrte 3alieburt) nennt

fie „ISliffgletfäVr". 3m
wcfcntlid)en cntfprccbeu

fie ben alpinen Spange'

gletidjern. Dfan barf fie

nid)t mit StancS Stata^

rattglctfcbcrn Derwccb<

fein, bie in GtSfaäfabcn

über 360 m hohe $Ü9*

wänbe ftürjcn wie auS

„einem überfochenben

Steffel Doß t£id"; unten

febwtmmcn fie aU Cid*

berge fort. Spifcbcr*

gen ift ein Dcrgletfdjcr*

ted Öcbirgelanb (bie SanbgUtfiter in Worbgrbnlanb. 3)a$ 9tob<ti JJcoro.

3iorbtrone, ber hoebfte

bisher gemeffene SJerg, 1300 m), beffen (Mlctfcbcr woblauägebilbete, burd) Jirnfdjcibcn gefonberte 3"*

bioibucn ftnb. 9fur Sforboftlanb, bie &Jcißc Jnfel ( Hvita Oc) unb ^fcufrieölonb finb Don Jnlonbctd»

maffen übcrfloffen. 2!od) jeigt audb bie Wlctfcbcrbilbung in Spt&bergen mand)e Gtgentümlicbfeiten,

bie ben polaren Gbaraltcr anjeigen. 3?ic ©reite ift groß im SJergleid) jur üftngc, jumal bie Xbälcr,

in loclcbe bie ÜMctfcbcr eingebettet liegen, tut,} fmb. 9fach Horben nehmen fie rafd) ju. SsJo auf bcr

Süboftfeite Don Sbgclanb bcr König Johann - Wletfcber 58 km breit unb ftetlenweife mit 50 m hoher

Sleilwanb ins slWeer tritt, fmb wir im Jnlanbcte. Sie öleticher ftnb im aagemeinen flach, wenig jer*

Qüftet, unb Dor ibrem (Enbe Derbinbct ftcb abflicßenbeS S&rifer mit bem 5>nt oft ut einem GiSfumpfe

Don mebreren 3Rctcra V{äcbtig(eit. vibnUdu' ©ilbungen finbet mau aud) auf ben (Gletfcbern felbft. tiotx

wao beobaebtete an ©letfebern SpißbergenS, bie ftcb Dereinigen, baß ieber eine Strcdc unterhalb beä

3ufammenfluffeö ftd) aufwölbt, fo ba& ein breiediger 9iaum entftebt; tiefen erfüllen Seen, beren SliiS«

ftüffe Gie-dammen Don 20 m 7iefe in bie (Mletfd)cr fd)tteibcn. £aä für polare Öletfd)er Don mäßiger
v
Ucad)tigfcit btjcicbncnbeÜberwiegen bed Jinted im Aufbau berQJletfdjer fommt bei benen Don Spißbetgcn

häufig Dor. 3)ie Öletfcbcrabfälle an ber stufte ftnb in bcr Siegel ntd»t ftarl jerllüftet. eine Uludnabme

madjt ber grofee ®Ietfd)er im S^intergrunbe bcr 5aulbud)t, bon bem StjcHman febreibt, ba^jt beflänbige

öcfuatter feiner btruntcrbrccbcnbcn Gi«brucbftüde erinnere au eine elcftrifdje Batterie tu (Sntlabung.

$ielc Ölctfcbcr, bie cinft im Äiecre enbigen mochten, höben breite Wnfebwemmunge. « unb ^Moränen»

flächen Dor ftd) biuaußgebaut. öroßc (Stebcrge liefern nur Worboft* unb ftönig >l)ann « i'anb.

«u« jenen ^ablen fpridjt für bie arftifd»en (54Ictfd)cr febon bie flimatifd)e Vlbftufung, bie wir nod)

Wetterfüb,ren tonnen burd) bic ^abl Don ungefähr 5000 qkm für bie Derfirnte unb Dergletfcherte 5läd)c
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9. Schnee, 5»m unb Gi8.

ber Slanbinairifdjcn Ipalbinfel (4600 9iormegen unb 400 Sdjwcben) unb ebcnfooiel für bic ?llpen.

Te Seue bat allein für ^«ftebaW ©räer 1500 qkm angcjefct. 3>aä Wlctfdjergebiet bcr 3d)meij wirb auf

2100, ba* ber öftcrreidnfcben Sllpen auf 1500 qkm gefcbäfct. Ja» &ergletf<bertftc öebict bcr Wpen ift

bad JRl)onebcdcn mit 257 (9lcifd)crn, bie 1040 qkm bebeden. $>enn wir aber allem in bcn Oftalpcn

1012 fclbftänbige ©letfdjer mit 1462 qkm Cbcrflädjc jäblcn, fo liegt barin jugleid) bie 3Wplttterung

ber ganjcn ßridjcinung, bie mit bem fctnaufrüden in eine höhere 3one eintritt. ©om ganzen Ä a u 1 a f u s

ftnb nad) ftrefbfielb« Schöning nur 1500 qkm oerglctfd)crt. 3« ben ^nrcnäen baben wir bann über

baupt feine Ibalgletfcbcr (f. unten, S. 355) mehr, fonbem nur nod) Heine (Sebängcgletfcber.

Süblid) ton ben ftlpcn unb bem iiaiifafu«» ftnb in (Suropa große Öletfcbcr nicht ui finben. Sncll

unb anbere fpracben üon einem ölelfcbcr am fttna, aber ba« ftnb nur ftirnfleden. Spuren größerer ©er-

gletfd)crung 3«gt ber 3c"t™iapcnnin, aber beute beherbergt ber ©ran Saffo famt feinen Umgebungen

nur Jinifleden. Sie $nrenäen baben eine Vlnjatil Don ©ebängegletfdicrn, Wie oben bemerft. Tie

Sierra Sicoaba bat einen fleinen ©letieber in febr gefdjü^ter Sage im fcintergrunbe bc$ febwer zu-

gänglichen Gorrai be la ©eleta. 3n ber nieberfcblagäreicben Sierra be Örebo* ftnb in bem fcöbengürtel

jroifchen 24(K» unb 2600 m ftirnflcden häufig, beionberd in engen, febattigen Scbludjtcn bcr 9Jorb)eite.

3n Slf rif a fann mau bie ©Übung Heiner ®lctfd>cr im 91tlad nicht für unmöglich bellten, wo an

6400 m boben Sergen bie girngrenjen unter 4000 in berabfteigen. 3™ ttrater bc3 »ilimaiibfcbaro liegt

Jim unb öletfcberci*, unb Dom Sraterranb fteigen nad) $>anä SReb,er mebrere ©letfcher über 5000 m
unb auf ber Sübroeftfette in Schluchten einer bie gegen 4000 m herab. SRadinber jäblte am Jtcnia 15

@leif<ber, bie böcbftcnö l,e km Sänge erreichen; bie unterften enbigen bei 4400 m. $kibricbcinlid) trägt

aud) ber JRunforo ©letieber, bie in bem nicberfcblag$reicben öebiete bi» 4300 m bwabreidjen. ©om
ftgomwimbi bat 3Hoorc „brei berrlid) grüne Ölctfdjcr" berabfteigen feben, aber aud) anbere Scbncegipfcl

in biefer Äctte bürften ©letfcher tragen.

Tie Trodcnbeit beä tflimaä läßt in bcn ©ebirgen 3)tnerafien8 niur öletfeberbilbungen ,ui, bie

außer ©erbältnid ju ber öröße ber ©ebirge flehen. Ter Ältai bot fünf ©letfcbergebiele, woüon ba» bei

©jelucba aüerbingd wenig mebr ald 50 qkm umfaßt; ber größte ©letfcher am Tfcbut bat 20 qkm. Tcm
{üblichen ©letfcbcrgcbiete beä Slltai entfpringt ber ftluß bon ftobbo. Ter Wraratgletfcber fteigt nad)

Tbielmann biä 2760 m berab. 3>« SWanfcban erreidjte ^8rfd)ewalfh'i ben unteren SRanb beö «letfdjcrö

am Jhrtu Ufu erft bei 4800 m. Ter über 6000 m emporragenbe Äüenlün bat feine großen &imnad)en.

3m Tienfdjan unb gebirgigen $amir finben wir lange, fdmtale, mit ftarfem (Gefälle tief berabiteigenbe

Wletfdjer; ber Seraffd)angletfd)er im Wai ift 25 km lang unb enbet bei 2740 m. Vln Sänge gleimt

alfo biefer längfte ber Wletfdjcr 3«ntra1artm« nur ben ?(lpengletfa>ern. 3n ber auS 26 öletfdjeni be=

ftebenben Öruppe be« SJJaiban lala fteigt ber tieffte bi« 3160, einer aber nur bi$ 40<X) m berab. Äara*

forum unb ^»imala^a b^aben an ibren Sübabb^ängen bie größten $erglctfd)erung€gebiete Elften«. 9lber

bie Jimflädjen ftnb Hein im Serbältniö ju ben weit in ben fdjmalcn fd)üfcenben 5bäl<m berabueben»

ben langen unb formalen Ölet}d>crn, bie bi* gegen 3600 m am «Rorbweftabbang in S3cfttibet. aber faunt

über 4200 m am Cftabbang reidjen. ^lu* bem Üaraforum fließt ber 103 km lange Siafo » ©altoro=

gletfdier beraub. Senn aud) bie orograpbifdje i^irngren^e in 9torbanen baö 3Reer errcid>t, fentt ftd» bod»

bort fein ©letfdjer inö SWecr. 9lber ba% 3«"«« Oftfibirienö trägt ©letfdber. (£* bürften mandjc ooji

ben „Sdjneebergen", bie j. ©. im oberen Tfdjangebiete ftd) über 2700 m erbeben, in S3oJ)rbeit öletfdjer^

berge fein. Sogbanowilfd) bot jüngft am oberen Xigil ©lelfdjer gefeben.

3n 3?orbamerifa haben bie ^>od)gipfel ber Sierra 9Je»aba um 37* nörfcl. ©reite fleine Qkbänge^

gletfdjer. 1871 entbedte fie 3Kutr in ber ÜRercebgruppe, bod) würben fie »ielfad) angezweifelt. 3?om

öipfel best SRount Jana (4030 m) fab id) im September 1874 einen „Meinen oiefleidit 300 m langen

öletfdjer", bcr ftd) bart unter unferen Süßen öon einer böberen tüintmaffe ju einer tiefer unten liegen^

bcn b'nabjog. „Xite grünblaue Giefarbe terrät bie unerwartete (Srfcbeimmg unb ber ölanj bc* (Stfee

an ben Stellen, wo e« fteil abgefrürtt ift." «m SKount SUafta in 41,sü nörbl. «reite retdjen öletfdjer

fd)on bi$ 2400 m. Vlber erft üotn IRount Sfaintcr an fteigen ed)te Tbalgletfdicr bi$ ju 1500 m berab,

unb in SBritpäVSolumbia nähern fie fid) bem SWccre bereit? b\$ auf 400 in. 3 1» Jy«lfcngebirge fommen

edjtc (ikbangegletfd)er oon 40,5" nörbl. ©reite an »or, iuerft am ^ague« ügeaf in 4000 m, bann in ber

5t>inb 3Jtoer<®ruppe in 3000 m, in ben Jetonbergen, in ben ^elfengcbirgen »on SRontana bei 3200 m.

Crft beträd)tlid) weiter im Horben fließen im Cucflgcbtctc bei ©owfluffed unter 52° nörbl. ©reite große

Ibalgletfdjer bi* 1300 m. 'Jln bcr Ä Ufte «on Vlla^fa gibt eS neben bcn großen Jirnmceren ber ^otbgipfel
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Tic Verbreitung ber ©letfdjcr. 351

unb ben am Stifte ber ©erge 3ufamincnfliefjcnbcn flachen „Viebmontglctfchcr" öom TöpuS beS SNala*

fpina jablreicbe mittlere QHctfdjcr öon 8 km Sänge, GiSftrömc mit ftarlen Gnbmotänen unb 3eicbcu

beträchtlicher Schwanfungen (f. bie untenftebenbe Starte). Tie 3«fctn ton SllaSfa finb jwar Dorn ßis

einer cinfhgen Ölctfcberbebcctung gcmobclt, aber fic nähren leine großen lebenben ©letfeber. Tagegen
jäblte am geftlanbc bie £>arrimanfcbe Sllasfa (ijrpebittnr 88 ©letfeber, bie bie nnäSKccr berabiteigen : 12

in Vrince SBiniam Sunb, 6 in ber ©leticbcr-Vai, 3 in ber t)afutnt=©ai, einen oon ber Jjairwcatbcr Jtcttc

Wufjcrbem Ioffen aber auS man*

cbem Seitentbal ber &jorbe, baS

mebrere 100 m äber bem Spauft*

tbale liegt, Heinere ©letfeber ihre

©iSmaffen unmittelbar in baS

TOcer berabftür^en, Welches baS

Vaupttbal auefüUt.

3n Sübamerila trägt

einen Heinen ©letfeber ber 5000m
hohe $>auptgU)fel ber Sierra 9Je»

oaba be Santa SHarta, ebenfo ber

Van be 9l$ucar in ben "Wnben

t>on Columbien. ,> ben Gliben

von (Scuabor entquillt bem Cerro

bei SHtar ein ©letfeber, beffen

Sange bis 4000 m fycrabfteigL

Von ben Iwfyen CfttorbiQereu oon

Vera unb «olioia fteigen ober

Rängen jablreicbere Heine ölet«

fdjer fyerab. 3u ben bolioiant»

feben 'ilnben ftnb bie girnlager

auf bie Verggipfet befebränft, fo

baf$ ftcb nur Heine ©letfeber ent-

wickln tonnen. Vom 33. ©rab

fübl. Vrcite an fübwärtS breitet

fieb bie Vcrglctfchening weiter

aus. Scbon am Wcongagua ftei*

gen ©letfeber bis 1900 m herab.

So hängt ein Heiner ©letfcfjcr hoch

oben am SoSnenbo (4950 m),

unb mebrere folebe Heine, mit

boljerGiSwanb plöfllicbenbigenbe

©letfeber fiet>t man an Sergen

am oberen Tiamante unb 9ltuel.

«ei 35 ©rab fübl. «reite werben

©letfeber mit großen Jirntnulbcn

bäufig (f. bie beigeheftete Tafel

„Ter fcorcoiieSglctfcbcr"), erreichen aber faum 3000 m; boeb wenig weiter füblicb febon

hohe Vulfan oon Oforno in einen blenbenben ftintmantel gebüllt.

Sceufeelanb trägt auf ber Sübinfcl ein großes ^inigcbiet, oon bem jablreicbe ©letfeber herab«

f(eigen ; ber größte ift ber TaSman- ©letfeber jwifeben bem 43. unb 44. ©rab fübl. «reite, ber 28 km
Sänge mißt unb mit einer ©efamtfläcbe oon 120 qkm nicht weit hinter bem fllclfcb uirüclbleibt. Über bie

arttifaVn unb ontarftifd: en ©letfeber f. oben, S. 349. Unter ben Unfein bes SübmccreS ftnb febon

in ber gemäßigten 3»«f «"'fle ftarf ocrglctfcbcrt. ^n Sübgeorgien (54" fübl. ©reite) taucht ber 13 km
lange Siofjglctfcber mit 4,5 km breiter Stirn unb 100 m hohem Steilabfalle in bie 9Jotwl «ai, unb Wo*
ränenrefte jeigen eine einft größere WuSbcbnung ber Vergleticbcrung an. Tic «ouüctinfcl in 54 " 26' fübl.

«reite ift gletfcberbebedt unb bureb fteilen GiSraub unnahbar.

SSttat Cn ilrlrrn

Xaf Spetuw

<BIetf 4er Hta*rol. Jta<* Dtto 3- Jtlo». Sgl %t& &iu un» S. 349.

ber 22ti0 m
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3.-)2 9. Sdjnee, Jim unb (SiS.

©rüfte unb ©eftalt bcr ©leifdjtr.

iion bcr l'age unb Weftalt bc* ^obcn3 bäugen Wröjje unb gorm be$ ©letfdjerS ob,

bcr ftd) barauf entroidelt. Tic fläbc b«f SWeereä unb bic bcr 3onnc abgeroanbte l'age finb ror

allem roirffam. ^ir bflbeu ihren Ginflug frei bcr girnyeuy fennen gelernt (f. oben, 3. 319

u. f.); er ift fo groji, bat? man füglid) ttic Wletfdjer alä eine (Jrfd)einung auf fäffen fann, bie ifjr

SWarimum in ber ojeanifeben ^eripberie bcr i'änbet bat unb nad) bem Innern ju abnimmt. Tai?

fte in ber SDtoatftttfifc auf ber ojeantfeben 3übf)albfugel in berfelben gcograpbifdjeu breite bis

|ttm
s
J)leere Innabfteigen, roo fic in bem fontinentalen Queren 2lfiene bei 2000 m aufboren,

fagt genug. sJ)ian fann bic Jrage aufroerfen, ioeld;e üJcbirgeform bie für bie i*ergletfd)crung

Tfr Olftfc&fr Dan Ultima <ffpfrati|a, faiagomrn. 93jc6 ^ranc. JHormo. fJaL Tfjt. 3. 3M.

günftigite fei, unb mau nnro wohl bie nennen, welche bie größte 3lnfammlung bes 3d)iiee£, bie

trägfte IVrfirnung unb 3d)mel5ung unb bie langfaiuftc Bewegung bcr GJletfdjer erlaubt. 3"
ein unb berfelben 3"»c macht fid) $unäd)ft bie ^öfjc gcltenb. äsJenn SJerge fid) ju Metten

ancinanberreiben, in beneu ein 3lnfteigen nad) einer Nid)tuug 511 beobachten ift, fiebt man beut;

lid) ba$ 3uncbmcn ber ftirnfclber oon ben niebrigeren 511 ben böberen (gipfeln.
s
])iit bcr .frohen;

abnabme ber Tauern nad) Cften finft aud) bie Wröfje ber ^ergletfcbcrung, bie nod) 17 "}ixo-

jent in ber ^enebigergruppe, nur 3,2 $ro$cnt in ber Wolbberggruppe beträgt. 3JW junebmenber

§öbe fliegen bie im Tbalfdjluö gelegenen Jimflecfeu ju einer Airnmulbc jufammen, unb ber

au* biefer bemortretenbe OHetfdjer fteigt bann häufig nod) unter ba$ Moeau beä tiefften

flerfa biuab. Tabei erfennt man ben Horjug ber breiten Unterlage, befonberä roenn fie bureb

überragenbe §bbcu feffclfönnig abgcfdjloffcu unb befdjattet ift.

Ta-3 £»erabfteigcn ber Wletfdjcr bangt in erftcr Sink »om ftfinta ab. 3" ben Silben

oon Ircuabor reichen am 3ara Urcu Wletfdjer bie 4200 m herab, unb bcr (fomantel bc* Äibo

am ftilimanbfdjaro fällt an bcr tiefften 3telle auf ber 3übroeftfeite bis 4000 m. (Siner ber
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GJrBße unb (Seftalt ber Oletf^cr. 353

tiefften ftimatanagletfdjer, ber 9ianga darbot in ßafdjmir enbigt bei 2900 m, roäbrenb im

allgemeinen bie §imalanagletfd)er bi» 3400—4200 m reidjen. Sie oiel weniger mäd)rigen

Sienfdjangletfdjer jteben fid> an einjelnen Stellen nidjt unter 4000 m l)erab. 3m Äaufafu»

fteigt ber 19 km lange Raragamgletfdjer bid 1740 m. Sa» Gnbe ber großen 2llpengletfa)er

liegt burdrfdwittlid) bei 1900 m, bod) fommen grofje Unterfdnebe cor; in ©ebieten geringer

SJergtetfdjerung roie in ben Sfiboftalpcn, fteigt bie ©letfdjerjunge rticrjt unter 2100 m t)mab,

aber ber Untere ©rinbelroalbgletfdjcr cnbet jefct in ber 91ät)e beä Sorfeä ©rinbelroalb bei 1 080 m
unb reidrte in ber 3«it be» großen SBorrüdend ber 2llpengletfd)er 1818 bi» 983 m. Sa© &erab=

fteigen ber aKontblancglctfdjer bis 1 110 (ölarier be» 33oi») unb 1 130 m (©lacier be* 33offon»),

roo fic fid) mit Söälbern unb ©etreibefclbcrn vermäßen, gebort lanbfdjaftlid) ju ben <Sd)ön=

beiten, pt)nfifalifd> ju ben beroorragenben ÜBirfungen be» l)öd)ften öcrge» ber SUpen. Unter

ben norroegifdjen ©letfdjern fteigt ber Supbellagletfrfjer bie 50 m, ber Sfribjöflar in 3*lanb bi»

wenige SWeter über bem SWeer, in SReufeelanb ber ^rinj 2tlfreb:GHetfd)er bi» 215 m berab.

Sie ©letfdjer im ^öfulfjorb unb Dfotenfjorb, oon benen man geroöbnlid) fagt, fie reiften bi»

jum Speere, tbun ba» nur, roeil ein Seil iljre« GifeS über eine Steilroanb an bem 3Jfeere*;

ranbe betabfttirjt, roo e» fid> ju einem ©letfdjer regeneriert, ber fogar fleine Giebcrge liefert,

©letfajer erreichen unmittelbar bie 9)ieere»fläd)e auf ber Siorbfmlbfugel oon 65° nörbl. breite,

auf ber Sübbalbfugel oon 53° fübl. »reite an (f. bie 2lbbUbung, S. 352).

Unter be« alpinen (Sie «feiern ftnb bie größten ber öroße «letfcbgletfcber mit einer Sirn- unb

Gietflädjc Don 129 qkm unb einer £ängc Don 24 km, mooon 16 auf ben Gwftrom fommen, unb ber Unter'

aarglctfcber, bei bem bie entfpreebenben Gkößen 39 qkm, 17 unb 10 km ftnb. ©eint UJler be (Slace, bem

größten Öletfdjer ber 9Jtontblancgruppe, mißt bie ganje ftlädje 42 qkm, bie Sängen finb 15 (am Wlacier

bu ®eant) unb 9 km. 3« ben Oftalpen ftebt an ber Spifce ber Gfepatfebfcrucr mit 22 qkm, 11 unb

6 km. 3n biefer Wbftufung liegt fowobl bie Oimatifa^c ©egünftigung ber ©eftalpen, alä bie %bnaf)me ber

"SMaifenerfjebungcn nad) Often tyn; ben ?lletf<bglctfcber läßt aber befonbcrS fein llrfprung in bem größten

ftirnboben ber Wlpcn, ben bteSHiefen be3 ginftcraarbornmafftDS umfteben, fo gewaltig anwarfen. Tie

breiten .Huden beä flanbinaDif djen $>ocblanbe£ begünftigen bie Söilbung großer ftirnfelber, au«

benen jablreicbc Heinere (Sletfdjer wie (5i$$apfcn unb Sidfäume Don großen, fcbnccbebcdten öirften berab<

bangen. Wußcrbcm bat biefee $>od)lanb in feinen „Siottnem" (f. ©b. I, 3. 607) prädjtigc, breite <$irn«

fammelbeden. Umgclebrt ift unter ben ©ebingungen ber ©letfdberbilbung in ben Sin ben gerabe am
menigften bie erfüllt, baß entfpredjenbe Sieden ober Äabre ba finb, bie mndjtige ^immaffen aufnebmen

unb entfpredjenbe ©letfd)« näfjren fönnten. 3&> fic öorbanben fmb, liegen fic ju lief ober ift ibr ©oben

ju fteil. Tie meiften ©letfdjer bfingen in fteilcn Sd)lud)ten gegen bie Tbalfoble bemnter, bie fte niebt

erreto^en. ^imbrücbe unb Ciäjerreißungeu fielet man ^äufrg. 3)a* ^euerlanb, in beffen iveftlicber

Öälfte baö ftlima nod) mebr ald in 9iormcgen bie ©letfeberbilbung begünftigt, bot wegen ju geringen

Waffenerbebungen leine großen Wletfcber; eö fmb mir mäßige, bie in ben ©cagle «anal berabfteigeu. Tic

Sierra Mcoaba Salif ornienS ift ebcnfaaö wegen be* 3Rangelä ber großen JVabre, ber Sammcl«

beden für bie Sirnmaffcn, nidjt geeignet, große ©Ictjcber ju bilben. Ta8 QJIeicbe gilt Don ben füblicben

unb mittleren Teilen ber Jclfcngebirge. 3« ben jentralaf iatifdjeu Gebirgen finb cd juerftbie

flimatifcben Serbältniffe, wcldjc bie «Übung großer ftirngebicte erfebweren, aber aud» bie Tbalgeflalt

prägt ben bortigen öletfebem einen befonberen Stempel auf: bie ÖMetfcber 3<"^ar«enil unb be* mitt-

leren $>imalat)a ftnb auffaQenb lang unb fdjinal unb oiclfad) ftarf jerflüftet, wäbrenb bureb Uneben

=

fetten be« Tb^alboben* bie 3"ng< weitbin fdjuttbebedt ift.

^a(g(erfd)er unb ©e^ängcflletfdjer.

(«Ol. bie beifltbeftetc flartenbcilofle „Ö»lcli<btr".^

Überall, roo bie SJobenformcn inbiüibualirteratb auf bie Wlclfdjer einroirfen, cntftcr)t ber

Unterfdjieboon^balö^tf^crnunb^ängc^ ober ©ebängeglctfcbernO'.bicSlbb., 3.354). $l)xc

*o»tt, «rbrunfc*. IL 23
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Xljalgktfd)«- uitb GMjängeglctfdjer. 355

bie ftdj mit ir)m ocrbunbeu Ijabcn, nodj lange gefonbert, roic man leidjt an ben 9)}orä'nenjügen

erfennen fann (ogl. bic Ratte bei S. 353). ^n ber £icfc mag ber gesteigerte £rutf ocrfdimel;

jenb roirfen, an ber Cberflädjc bleiben Trennungen. 3lbcr in bem gemeinfamen 33cttc roirb

bann bod) ein gröfjere$ öanjc au3 ber Bereinigung ber Zeile, unb gemeinfam ift bann jebeu-

faüö bie ISnbmoräuenbilbung an bem Wlctfd)erranbe.

£ie öefjängegletf djer entroitfclu fid) bort, roo bic &öf>e beS ÖebirgeS nidjt binreicfjt jur

2lu3bilbung einer sufammcnljangenbcu girubede. Ta bic Jirnanfammlungen unter bem Sdmfoe

Ter Vcira(rec'(9te tf<fcfr am SRertte Colomb, Sttatptn. 9!a$ fbotograpftie oon 3. «aber in Wj|a.

FgL I«t, 2. 36«.

ber Zfjalroänbe tyneit llrfprung geben, fann ifyre 3al)I groß, aber bie Oiröfjc ber einzelnen nur

gering fein. 3n °cn banrifdjen ftalfalpcn, bie nur ein paar fnmbcrt sJ)Jetcr über bie girogren$e

fjinauSragcn, unb in ben ^nrenäen finben toir au^fdt)lie^Iid; ®ef)ängeglctt*d)cr. 3" öUen

birgen fteigen fie in ber Siegel nidjt unter bie $trngrenje Ijcrab. $l)xt gröfjte 9u£be$nung unb

3)fäd)ttgfcit erreidjen fie bort in ben 3Wontö 3)laubit$ unb ber Umgebung oon Do; bieä ift ,,la

domaine propre des tempetes d'hiver et des glaces". 3n ber ^infteraarf)orngruppe $äf)lt

man 16 Tljalgletfdjer unb über 100 @ef)ängeglet|d)cr, in ber 9)ioutc Mofa^Öruppc 15 Zljal*

glctfdjer unb 120 ©eljängegletfdjcr.

Sdjon »or ber Unterfctjcibung ber ?Itj)cnglctfd>fr in Wlctfcficr erfter unb jroeitcr Crbmmg fjnttc man
in 3«lanb bic §oä) ^öful t»on ben Xoll<^ö(ul unterblieben. Unb fo f)at aud) fdjon SsJo^lcnberg
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356 9. S$nee, fttrn unb Gi«.

ben 9Iu#brud 4>od)gletfd»er toerwenbet. Gr mb bie WletfaVr in Siorwegen um \o tiefer binabfteigen , je

größer fie ftnb ; fonb er bodi am 3iibabl)ang beä Sulitelma (Wetfdjermünbungen mebr ale 2<M) m unter

halb ber Sämeegrenjc. Meiner bagegen ein ©letfdjer, befto »fiter bleibt er jurücf, unb io fab er ben

lulpajegna, melcben er bem (Placier bu Sttuet Dergleidit, auf bein Vlbbange onus» 3d)neegiöfel$ liegen,

fo baft ber Mlctfa>er ftatt eine« XbaleS eine ebene, freie SJergfeite einnimmt. 3old>e ©letfdjer ftnb bäufig

in allen öebieten, wo lein Überfluß an UJieberjdjIägen berrfdjt.

ler M n brglet idjer, auf bem meift beträdjtlid) geneigten Stoben eine« Mabreä in fduittreidier Um
gebung liegenb unb uidit in« eigentltdje Jim! Ijinauäuebenb , n'i ein SRittelbing Don Webängegletfd)er

unb Ibalgletfcber. ^m Statten feiner Umranbung fiubet man ibn in tieferer l'age ale ben frciliegen«

ben Webängegletidier (1- bie rtbbilbung. 3. 365).

Wcföllc unb Wärijtiflfcit ber <«lctfrf7cr.

3cber WIetfdjer bat bae (Gefälle feiner Unterlage unb feiner feilförnüg nadj unten fid)

ocrfdmiälernben ©cftalt. Ten Jim mit eingerechnet, ift ba* Gefälle ber grofjen Sllpengletfcber

Crbnung jeigen fdjon in ibrem Hainen „(^e^ängegletfd^er" iljre fteile i'age an; ibjr entipredjen

Gefälle Don 20- -30°. 50rbe3 erwähnt einen 3citengletfdjer be* 3)liagegletfd)er$ am füblichen

^Montblanc, ber mit 50° Gefälle berabfteigt, allerbing* inbem er bem s
J)JiagegIetfa)er aufruft.

Ununterftü^t mürbe er fo fteil nicht auf feiner Unterlage oerfyarren tonnen. !?lu* bem Sturje

be* 2lltelÄgletfd)er$ (f. unten, c. 363) bat man fogar bie l'eljre $iel)en roollen, ba§ foldje Glet=

fdjer an ibjer Unterlage angefroren feien, man inbeffen für ben ganjen Gletfd)erboben nid)t

roafjrfdjeinlidj ift. Tie Ülbftürje ober Giäfaäfabcn in großen Gletfdjern fommen bei 20° Gefälle

unb mein* oor. Senn He eine ganje Gletfdjerjunge abreißen, fo entftcljen Gielaroinen, bie gleich,

ben 8d)neelaroinen oerbeerenb ju Tljale gel;en. Gin Gletfdjerabbrucb am SMesglctfdjer (SJifper

Xijal, hallte) führte 1819 einen Giemall oon 700 m tätige, 300 m breite unb 45 m £öbe

mi 2\)ci[, unb ber baburd) beroorgerufene Giäftaubfturm fd>lcuberte Gisblöcfe t>on 100 kg eine

fyalbc 3timbc über bad gegenüber auf einem cdmttfegel gelegene Torf Slanbo Winand.

$o4>a,lttf<ftcr am 9tjaf<nfjorb in TJorrofjjcn. .Mai 'l^otocjrapbjf.

jroifcben 5 unb 8°, überfteigt nur

in ben Stbftürjen 10°. 9luf motu

djer Gletfcberjungc fdjreitet man

roie auf ebenem iBobeu tbalein=

roärtä, meilenweit auf ben grata«

lanagletfcbern, bie in if)ren langen

Tbälern mit r>erfd;n>inbenb ge=

ringem Gefälle Ijinjieben. Tae

Gefälle ift oft im Sammelgebiete

größer al* im Gisftrome bc* Glet;

fdbere. !Tai gilt befonbers uon ben

2llpenglctfd)frn, roo ber Gieftrom

in* fladje £bal ijinaueflieBt. öei

ben nonoegifdjen ©letfdjern
(f.

bie

nebeufteljenbe 3lbbilbung», mo ber

^irn auf breiten 9iüden liegt,

roälirenb ber Wletfd)er in bie ftei=

Ien Jvjorbtbäler l)inabfteigt, fommt

bad gegenteilige iierbältnio cor.

Tie fogenaunten (>Hetfd)er jroeiter
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Qkfäüc unb SKactyigftü ber ©Ictfdjtr. filc|fiftlation ber GHetföer. 357

Xie SRädjttgfeit be3 eiSftromeS mag bei großen ©letfdjern be$ $imalana unb ä&ru

liefen er^eblic^ über 500 m betragen, ©enaue sJWeffungen finb fdjroierig, unb in ben meiften

ftällen fann man überhaupt nur ju S<J)ä$ungen gelangen. Sei fleincn GJletfcbern, roo Spalten

bi* auf ben ©runb geben, f)at man bid 31t 50 m ©isbitfe gemeffen, boa) bflrfte bei btefen &leU

febern bie 25icfe oft nid)t mef)r als 10— 15 m im Surdrfdjnitt betragen. 100 m &öt>e finb an

@Ietfa^erabbrüa;en gemeffen roorben, 260 m fanb 2lgaffij in einem e^meljroafferfajaajt am
Karegletfdjer, unb bis über 400 m ergeben ftdj bie Scbäfcungen bei mannen mäd&tigen Gifr

jrrömen ber 3llpen. Über bie gewaltige 3Räa;tigfeit polarer ©letfajer f. unten, S. 388.

SDie ®letia>roberflä<$e ift nadj ber 3Hirte JU geroölbt, folange reid>lia> 3ufu&r bie bort

befonberä fiarfe Seroegung unterftüfct. $a3 ift namentlidj im ftrüljling ber ftaH, roo ber 2öin=

terfa)nee Unebenheiten au3geglia)en unb Sdfiutt t7err)üQt l>at, unb roo bie 2lbfd»nel}ung no$

niü^t begonnen fyat Späterhin oerringert lebhafte &bfa)mel$ung bie $öbe unb breite ber

$letfd)er, gegen Gnbe be$ Sommer* finb fie oft eingefunfen, bie Sdjuttroäde beroorgetreten,

„bie Gtöflädje burd)furäjt unb eingefallen, roie ba$ antlife eine« alternben 2Jtenfd)en" (föeim).

So ift überhaupt ein frifajer, prall fieb aufroölbenber GiSförper ein äridjen bes ^ortfcbrirteS,

ein flacher, eingefunfener, ftaub= unb fanbbebeefter ein 3Jterfmal be$ 9türfgangeö beS ©letfdjera

(ogl. unten, S. 378).

Älaffijttation ber @fe[fd>r.

Die ttimatifeben unb fiagebebingungen ber Öletfdjer finb cor aQem nad> 3°nen unb £öf)en

abgefluft. Demgemäß fwb juerft bie polaren ©letföjer oon aQen anberen oerfd^ieben, unb weiter

roeiöjen in geringerem 3)laß auä) bie ©letfä)er ber gemäßigten unb ber Reißen 3<>nen oonein=

anber ab. Slllen polaren ©letfajern ift gemein bie geringe 3Renge ber Jlieberfajläge, bie aber

ber sUlebr$af)l naaj aus ©i3 befielen, bie geringe äbfajmeljung unb baS fcerabfteigen ber ftirm

grenje bi$ in bie Stäbe be* SReereSfpiegelS. Ealjer breiten fic& bie girn= unb ©tebeden juerft

fappenartig unb bann fläajenbaft über bie oerfdjiebenften Sobenformen au«, bie in biefem ©e=

biet im girn unb GiS ertränft unb begraben finb. Xct ©egenfafc oon Sa)nee, §irn unb Gte

roirb bamit immer weniger beutlidj im fwrijoutalen Sinne. 2öa$ in unferer 3one in ^öliem

ftufen über^ unb bintereinanber gereift ift, liegt ^icr übereinanber: 5U oberft Sd)nee, bann ^im,

ju unterft ©iä. So fteigen bie brei fonjentrifdjen füllen bid an ben Jlanb ber £änbcr tyerab

unb fließen in* SReer InnauS, roo if>re Guben al$ ©teberge abbreeben. SDaS ift ba$ 3nlanb=

ei« oon ©rönlanb, SUorbojtlanb, ^ranj 3ofef«;£anb unb ben antarftifdjen Säubern, bem bie

räumlia) oiel fleineren, aber burd) freie Sage unb übenoölbenbe öebeefung be« ©runbe* äl)n*

lidjeu ^irniunbßisfappen 3#lanb$, ginwarfena, 9Jorroegenä oerroanbt fi«b. 3nbem ber

ftarfe Öegenfa^ oon Jim unb ÖletfcbereiS ben ^ßolargletfdiern fel;lt, muß ir)r innerer Sau oon

bem ber ©letfdjer ber gemäßigten 3one febr oerfa)ieben fein. 9iur in großen ^irnmulben, bie

in einem 5Uuna oon polaren ©igenfa^aften liegen, roerben roir äbuliebe Serfjältniife erroarten

bürfen, aber immer nur ganj im Äleinen: beftänbige Sereiajerung buraj Siieberfcbläge, bie

faft alle fefl finb, geringe« Stbfc^metjcn, ftarfer Drucf. SBenn in folajen SHulben, roie roir

bura) MofcS SHontblancforfajungen roiffen, girnei« oon faft gletfajereieartiger Siebte fajon

in 15 m £iefe oorfommt, bürften roir entfpreajenbe SBirfungen be« Srucfcä au<b in ben

<|Jolargletfdf)em erroarten, roenn niajt bie in ben ^irn einbringenben niebrigen Sempera;

turen ibnen entgegenftünben. Dafjer ber girna;arafter, ben biefe @letfa;er tief inö innere

binein beroabren.
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9. Sdjnee, girn unb di».

Sie 0lctfd)er ber gemä&igten unb fiet&cn 3onen fann man bem ^nlanbetö als @ebirg§=

gletfdjer gegenübcrfteUen. SUen bicfcn töletfcbern ift gemein, bajj ihre 91äl)rgebiete in £öf)en

liegen, oon benen bie ®lctfd)er f>erabfteigeu. %im unb Si3 finben nur in Bulben unb Ti)ä-

lern ben 9taum unb ben Sd)ii(}, bie jur Ifritmidelung ber GMetfdjer nötig fmb. 3* weniger

tief ber ^irn- unb ©ismantel cjerabjutft, befto mehr jerftüden ihn bie Wümme unb öipfel ber

Webirge; feine Siefte fdmiiegen fid) in bie Qofjlf'onnen be$ Sobenä hinein unb werben abbän:

gig oon ben formen ber 3)hilben, Äaljre unb £häler. $l)re Sage ift ftete eingebettet. Statt

ber fdjilb- unb blafcnförmigen Sßölbungen bc3 3nlanbeife* unb feiner 3terroanbtcn finben mir

hoble £rid)terfläd)eu. Tai iftber^opu* bertöletfd)er ber aipen, beS fcimalana, be$

ÄaufafuS. Tab in ihm mancherlei abwanblungen oorfommen fönnen, f^tben un$ bereit« bie

Gigentümlidjfciten ber £imalaoagletfd)er gejeigt. SEMr fehen aud) in 3"ftebal im norwegifdjen

§od)lanb ben alpinen XnpuS an bie Stelle ber flauen unb breiten #trne treten, bie fonft bort

oorwiegen, ein SkweiS, wie bie 93obengefialt aud) burd) ftarfe ttimatifd)e Siebingungen bin-

burd) fid) geltenb madjt; immerf/in fmb e£ tyet ber großen Öletfdjer wenige, i)btytem 24,

gegen $uuberte oon fleinen ®ebängegletfd;ern, bie ben breiten $irn umfäumen.

aud) naa) ber ftärferen ober geringeren abfd)meljung laffen fid) £upen unterfdjeiben, bie

im angemeinen ebenfalte jonenartig angeorbnet finb. 3e füljler ber Sommer, befto weniger

2tbfd)mel}ung, befto länger wirb aud) bcr (Siäftrom. GHetidber in ojeanifa)em ftlima finb

aud) burd) anbere 3etd)en fd)mad)er abfdjmeljung auSgejcidmet; fdwn auf bem Siopgletfdber

Siibgeorgienä fiel ^kter 3*ogel bie geringe $at)l ber 03letfd)ertifd)e, ber geringe SBetrag ber 3>2it=

telmorane, bie Sd)mäd)e ber Sdmieljmafferbädie auf bem ©letfdjer auf. 35er faft bauernb be^

wölfte Gimmel läfjt feine ftarfe Schmelzung $u. Unter folgen Umftänben entftebt aud) ber 9ieu-

feelänbifdje StnpuS: lange, tief ^erabfteigcnbe iriäftröme, bereu ^Iäd)e im Verhältnis jum

girn oiel gröfeer ift als bei ben 9llpengletfd)ern. 3m fübroeftlid)en 9Jeufeelanb fteigt bie $irn-

greuie bis 1700, ber längfte $letfd)er bis 215 ra fjerab. 3" Öebirgeu mit warmem Sommer

fd)rcitet bagegen bie Schmelzung rafä) nad) oben fort, unb eS bleibt julefct ooin ganjen ©letfdjer

nur ber tfirnfletf übrig: fu^e, breite Äafjrgletfdjer ber ^orenäen unb ber Sierra 9ieoaba. 2i*o

aber bie 3lbfdjmel$ung mit geringen Unterbrechungen anbauert unb oon einer l)odjftet)enben

Sonne beforgt wirb, gewinnen mir einen gans neuen, ben tropifdjen ÖletfcbertnpuS, bem

bie «letföer ber 3lnben unb beS äquatorialen afrifa angehören. 2lllc Schmeljfonncn fmb h>r

ertrem auSgebilbct, bie Serftärfung ber Schmeljung burd) bunfle Äörper auf bem (*is erjeugt

fcnfred)t einbringenbe Schmeljröbren unb Klüfte oon oerfd)iebcnftem £urd)ineffer (f. bie ak
bilbung, S. 359). Ser ffln ift häufig in ein 9)ieer oon flippen unb Pfeilern jertetlt, bie

GHetfdjer fteigen nid;t tief l)erab, Rnb furj, aber mäd)tig. ©afe bie öler|d)er biefeö £npu$, bie

wir fennen, faft alle an 33ulfangipfeln auftreten, oerlei^t ifmen jugleid) eine ^-amilienätjnlicf)

feit als G>Hetfd>er au5 ben tappen- ober ringförmigen ^irnmänteln ber 33ulfan=

fegel, bie in ßraterfeffeln liegen ober aus fold)en fjerauSfliegen ober ben Äraterranb mit

einem Gi^ranb frönen, aus welchem (>Jlerfd)er faum^ unb franfenartig b^abquellen.

3. 6. SHuffcll r)at einen befonberen ^npu« oon Wletfd)ern äwifd)cn bem alpinen unb polaren

auf ben 2Mafpinagtetfd)er bc$ 3Jcount Glia* begrüubet unb $iebinont-£npuä genannt. Tai

Ginjug^gebiet liegt im $od)gebirge, bie (>)letfd)erjungc befjnt fidb breit unb flad) xni offene Öanb

hinauf. 3)icfer ©letfc^er bebceft gegen 3900 qkm, wooon ber weitaus größte 3Teil im %laty

lanbe liegt, tiefem ^npuS muffen einft unfere alpinen OHctfdjer angebört tyaben. ©letfdber

biefee WebieteS, bie unmittelbar an ba$ Wim herantreten, ftnb ben polaren nod) ähnlid)er. So
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filaffijilation *>er ©letfdjcr. 359

ift ber 900 qkm bcbeefenbe 3J?nirgrctfd)cr in 2llae>fa an feinem Gnbe 280 ra mächtig unb er*

reidjt ben örunb in einer 220 m tiefen 3JJeere$bnd)t.

Übergangeformen jroifdben ftletfdjern unb ^virnf lecfcn. fBm ben flehten Ote

I)ängegletfd)ern bte 3U ben Tfiruflccfcn, bic nidjt* al* flcine unb roenig mädjtige Üager oon #irn

auf einer 8d)utts

fyalbe ober am ftufj

einer fteilcn SSanb

finb, ift nur ein

3a)ritt. Ca gibt

feinen roefentlidjcn

Uuterfdneb jroifdjen

itjncn ; roa$ fie

trennt, finbWröijen=

unb äftaffemmtyälti

niffe. £er Heine

ÜHetfdjer ift unfein

ftänbig gegenüber

feiner Umgebung,

ber er fid; ganj an=

ber* anfdnniegt unb

unterorbnet aU bie

Giämaffe eines Xfjak

glctfdjew.Tergirn:

fleef ift nod; weniger

felbftänbig. 2lber e*

fann beim ^irnflecf

uorfommcn, baß er

nicf)t bloß 8en$en

uon Seroegung an

ber Dberflädje auf=

roeift (f. oben, S.

316), fonbernin®e=

ftalt ftumpfer 2Ib=

reibungen aud) Spu-

ren baoon auf oor=

tretenben $el*ftnfcn

feine« SJoben« ljin=

terlä&t. 3roifd)enber

Gnbmoräne eine«

fteiuen Ölctfdjerä unb eineö ^irnfletfea ift fein roefentlidjer Unterfdjieb. ÜUMe fid) bie flehten

öletfdjer ju ben SB(U$itUtRf' unb Mutfgang*erfd)ehiungeu »erhalten, uon benen bie großen

in beftimmten Zeiträumen ergriffen werben, roiffen mir nod) nidjt genau; oom ^lattacbjerner

an ber 3ugfpifce (f. bie Tafel, 9Jb. I, bei 3. 584), ber 1892 93 um 2,5 m, 1893 97 um 1 m
roud)*, fdjeint e$, baß er nerfpätet ben allgemeinen SJorftojj unb barauf folgenben Witfgang

Ttr Z rpgaUfiflUtl^er am StR'Atbo. «Ui mo nbf * ot o.

fcan» lUtytr. «at Tut, 6. 358.

9ia$ ^otograpbj« von
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3i)0 9. <5d)nee, gtrn unb

ber Sllpengletfdjer erfährt (f. unten, S. 377). #ließenbeS Safier, baS einen großen Ginfluß

auf bie Umgeftaltung beS #irneS ausübt unb in erfter fiinie an beffen Überführung in bittere

(Gattungen oon gimeid beteiligt ift, erjeugt überaQ auf ben flehten (3letfi$ern unb auf großen

ftirnflecfen bie äußerlich Ijeroortretenbften gletfa)erähnlichen 3)lerfmale: Spalten unb über baS

GiS rinnenbe Säcfje. üßiele Spalten, roeldje bie ßHetfdjernatur größerer ^imfletfen beroeifen

fönnten, möchte ich als Scfmieljrinnen auffaffen; niemals fah ich Cuerfpalten ben Äörper eine*

ftirnflecfeS oon mäßiger ©röße burchfefcen. 3fad) felbft biefe SRinnen beS SdrnieljtoafferS ftnb

nicht genau benen beS ÖletfcherS homolog, benn roährenb biefe baS (Ergebnis ber mächtigen ober:

fläct>lid)en Äbfa^meljung auf bem ßletfcher abwärts führen, roerben jene burdj 2&aiferübcrfcbuß

genarrt, bem ber fdjioammartig gefüllte unb fteil geneigte ^irnflecf , fobalb er felbft größere

Sünenftonen annimmt, nicht ben fonft üblichen Abfluß im ^irne felbft ju gewähren oermag.

£aS Gaffer tritt bann auf ber ^irooberfläche quellartig ^eroor, um oft nach furjein 2ßege auf

berfelben in fpiralig auSgetoafchenen £öcb>rn toieber ju oerfinfen.

$ie 6»etfdjer6e»oe0nii8.

Gin iölief auf bie flarte eines oergletfcherten SobenS jeigt baS Slnfdjtmegen beS WletfcherS

an bie löobenfonnen (f. bie 21bbilbung, S. 301), bie ^Cerfchmeljung mehrerer jafammentreffen-

ber ©letfdjer an ihren SJerührungSflächen unb bie iföieberjufammenfchließung beS bureb, einen

2lbfturj zertrümmerten C4(etfa)erS ju einem neuen ßfcmjen: alles Seroeife einer bem ölerfcher

als plafhfcher 'äflaffe eigenen 53etoegung. £af)er gelingt es, Oiletfcherformen buraj eine }äh=

flüffige ^iaffe, tuie §arj, nachzuahmen, wobei aber root)l ju beachten ift, baß bie baju benufcten

Stoffe oom 0letfd)ereiS fefjr oerfdneben Hnb; es ftnb alfo feine Grperimente, fonbern bloße

£emonftrationen. 2>iefe SeroegungSfähigfeit jeigt ftch cbenfo an jebem Stücf GiS, baS mir bei

eitier nicht roeit unter bem Schmeljpunfte liegenben Temperatur biegen ober burch Xrucf aus

einer $orm in eine anbere überführen fönnen, als im 0anjen beS ÖletfcherS, beffen Äörner

burch ^Trucf, bcr ben Öefricrpunft emiebrigt, aneinanber oerfchiebbar finb unb ftch ganj feft ocr=

fitten, toenn bcr Trucf nachläßt Über bie bem GiS an ftaj eigene ^laftijität unb bie Siege*

lation f. oben, S. 23 unb 345.

Genaue Reifungen bcr »eroegung ber öletfajer ftnb bis heute nur an ben ©lerfajem ber

2llpen unb ©rönlanbs, in geringem ÜHaße auch an benenSloriocgenS gemacht. 9iacrj tlmen fdnoanft

bic Wröße ber bura^fajnittliajen täglichen ^Bewegung am Unteraargletfcher oon 0,u—0,21 m, am
'JJicr be Wlace oon 0,21— 0,68, an ber ^afterje oon 0,06— 0,43 (im 9JHttel jefmjähriger 33e=

obad)tung 0,125), am itobalbräe (9tonoegen) oon 0,1— 0,65, am Sarjeftäffo (Üapplanb) oon

0,07—0,65, an großen &imalayagletfd)ern oon 2—3,7 m. Seroerjoto beftimmte burch eine frei'

lief) nur eintägige SHeffung bie Öefdjjoinbigfeit beS Semenorogletf^erS im Tienfcban ju 0,6 m.

Xie burd)fa)nittlia)e Skroegung um 40— 100 m im ^afjre, roic |ie bei großen 3Hpengletfd)crn,

bei mittleren Öletföern Norwegens unb manajen anberen gemeffen ift, bürfte baS mittlere

3)iaß ber «croegung für (yietidjer oon mäßiger öröße überhaupt geben. Sem entfprea)en

auaj bic töefajnjinbigfeitcn ber fclbftänbigen Öletfcher ©rönlanbS (0,07— 0,3), aber bei ben

iluSläufem beS ^nlanbeifeS fteigt bic tägliche burdjidmittlidje ©efdfnoinbigfcit oon 3,1 bis auf

22,4 ra. %üx ben großen -DJuirgletfdjer in 2llaSfa roirb bie Wefdjroinbigfeit auf 2,2 m gefdjiifct.

Tic einjige sDJeffung ber ©cfa)roinbigfeit eines antarftifdjen Öletfa)erS ift bie bes s
Jioßgletfa)crS

auf Siibgcorgicn, bic 0,35 m als mittlere täglidje JQetoegung ergab f^eter 25ogcl). ^yür ben

großen Jraiij ^ofefs = Öletfdjer auf Neufcdanb roerben 3,9 m im Littel per Jag angegeben.
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3)te ©tetfdjcrtwwegung. 361

^orbel t)Qt juerft burd) SHeffung bie gortbauer ber Öletfdjerberoegung im SSintcr nadjgenriefen,

bie cor feiner 3*it einfach geleugnet roorben mar. "Ulan roeiß jefct, baß bie ^Bewegung ber

®letfd)er jafjreäjeitlidje Sdjroanfungen erfährt unb baß fie roofjl im allgemeinen im Sommer

größer ift als im Sinter. $orbeä maß am 2Hcr be Ölace 1844/45 als mittlere tägliche ®e*

fd)roinbigfeit 1,278 m oom 4. 3uli bis 5. 2luguft unb O,2»o m oom 4. Tejembcr bid 0. Januar.

&fmlid)e "Dicffungen liegen r»on anberen GHetfdjern oor; ihScftmau beftimmtc am Stuorajefna

be$ Sulitelma bie Seroegung im Sommer auf ben nafjeju boppelten öetrag ber burdjfdmitt;

lidjen täglichen SBeroegung im ganjen 3afjre. 2lber feincSroegS fällt aua) baö ftärffte ^orrürfen

be* üHetfdjerenbeS mit bem Sommer, ba3 fdjroäd)fte mit bem hinter jufammen. SBicImefjr

fdjeint e3, alä ob bie (iHetfdjer bie ftärffte SJcrmefjrung itjres* Sadjötumä nad) bem Gnbe be£

S4emo einer öl« t (d>t r I a n b
f
4a f t : A Jinifctber, B Wetibcrtbor, C W[ct<4crba4; .1 StlUnmorantn, b SufferltnU,

e »Iet|d)«tif4t, d Cnbmorine. Und) g. Simom». PflL I*tt, S. 80u.

Sommert erfahren, am unteren Wrinbelroalbgletfdjcr geroör)n(icr) im Cftober unb ÜNooember

unb, roic e$ fdjeint, um fo früher, je rafdjer bie iJufttemperatur finft, cbenfo tritt ein ftücfjug

Gnbe SJJai ober im ^uni ein; ber Söorftoß betrug 1895/96 etwa 18 m. 3)er ftöllentlmlferner

legt feit Anfang ber neunjiger $ai)ie regelmäßig fleine SHtntennoränen ab, im SBintcr 1897/98

ift er 7 m oorgerürft, im barauffolgenben Sommer 13 m jurüdgegangen.

£ie 2lbl)ängigfcit ber Öletfdjerberoegung oon ber
s
JJtoffc jeigt bie 3lbftufung oon ber groß;

ten :öefd)leunigung bei bem größten befannten GHetfdjer, bem ^nlanbcia Wrönlanbä, burä) bie

£imalanagletfd)er, roeld;e bie größten ber §od)gebirgaglctfd)er finb, ju ben Wletfdjern ber iülpen.

Sei ben 9Upengletfd)eru roerben oeruielfältigte Reifungen biefelbe 3lbf)ängigfeit nadnoeifen.

Ginftrocilen fjaben mir nur roenig ^Beobachtungen über bie SBerocgung ber Reinen Wletfdjer, bie

ftdjerlidj bi*i auf ben jclmtcn £eil ber SJeroegung oon alpinen &auptgletfd)crn finfen fann.

Slud) in CJrönlanb finft im Süben, bei 3ulianeb,aab, wo bie ^nlanbetemaffc fid) oerfdjmälert,

bie ©efdjrcinbigfcit ber Sluäläufer bc$ ^nlantieifeä auf baö alpine sJ)faß l;erab.
sJ)Jan l;at fie
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9. Schnee, girn unb

fdjon jefet in eine einfad)e gormel ju faffen gefugt: 3* Qröjjer ber Querfdnütt, um fo rafdjer

bic Seroegung. 2ßtr galten biefc gormel für oerfrüljt. Sidjcrlid) roirb aud) bic #orm beS

OuerfdmitteS, uid)t nur feine abfolute Öröße oon CSiiiffufe fein; ein breiter, ober feister Ölet=

fdjer beroegt fid) immer langfamer als ein fdjmalcr, aber tiefer oom gleiten Cucrfcbnitt

9JJit bem 2öad)ien beS galten 0letfa)erS roäcbft aud) feine ©efd)roinbigfeit, mit bem SRütf:

gange besfelben nimmt fte ab. Tamit Rängen rootjl 3abrcSid)roanfungen in ber ©röfje ber 0let=

feberberoegung jufammen. Tie s}>aftcr$e fdjritt in ben 3abren 1883—86 burdncbnittlid) 50,4 m,

1887: 41, 1888: 30, 1891: 51, 1892: 49moor. Tabei f(beint bic Söefajieunigung im ©let=

fdjer fdjon ein5utreten, wenn baS 28ad)Stum erft im ^irngebiete fid) geltenb ju machen beginnt.

GS oerlangfamt ficr) bie Setoegung beS @letfd)ers bei Üterbrcitcrung, befdjleunigt fid» bei j^u-

fammenbrängung. 3" Tfjalern oon normalem Sau ift bafjer bie ©efebroinbigfeit ber ütfetfdjer

bei gleidbem Gefälle in ber 3)iitte ber Öefamtlänge größer als gegen ben 3lu$gang ju , roo bei

ben 9llpcnglctfd)ern bie burd)fdjnittlid)c täglidjc SJcroegung auf 0,03— 0,04 m finft. Tiefe

a)iittcl3one ftärtfter ^Bewegung entfprid)t bem „Stromftrid)" beS v
ÜJaffer^ unb oerläuft gleid)

if>m in 31'inbungen, bie ftärfer gefrümmt als baS (iHctfd)erbett unb tfcalabroärts etroas gegen

beffen 2i>inbuugcn oerfdjobeu ftnb. 3e breiter ber Öletfcbcr, befto breiter biefe 9Hitteljonc 3m
Sommer febeint bic Verjögerung am 5Hanbe geringer ju fein. Tafür, baß eine äbntidye 33er=

jögemng uad) ber Tiefe bin burd) bie Reibung am $oben eintreten muß, fpred)en $kobaa>

tungen über bie ungleichmäßigen SBeränbernngen an ben SBänben iicfgef>enber Spalten. Tie Ste

roegung am 9tonbe oerffält fid) ju ber ^Bewegung in ber ÜKitte bei alpinen 0letfa)ern bäufig roie

1 :2 unb 1 :3, ber Unterfdneb roädjft aber mit ber ®röße ber Skioegung unb fteigert fid) in ein:

jelnen fällen auf 1: 10. Tabei ifl $u bebenfen, baß cd am 9ianbe Stellen gibt, roo im Scbufcc

oon gelSoorfprüngen bie Verocgung beS ÖletfdjerS fo gering wirb, baß er fajt ftill ftc^t. 2lber

bie 3"no()nie ber SJeroegung nad) ber 3)iittc beS üJlctfd)erS ju finbet ntd)t fprungioeife, fonbern

regelmäßig ftatt. 3n®ktfd)ern, bie aus oerfd)iebenen £uflüffen entftcl)en, erhalten fid) biellnter-

fduebe if>rer Wefdjioinbigfeiten nod) eine Strede, bis fic roie in einem §auptftrome oerfdnneljen.

Tie Seroegung nimmt im ©letfd)er oon oben nad) unten mit bem Gefälle im allgemeinen

ab. 2lbroeid)uugeu oon biefer 9lcgel finbeu in plöfclicben Steigerungen beS öefälies ibre i£t-

flämng; oor Slbftürjen bewegen fid) ©letfdjer immer rafdjer. Cber ed fteigert aud) ein ein=

tretenber 3uflufe bie ÜJiaffe unb bamit bic Öefdmunbigfeit. erbalt ber CHetfdjer feinen ftarfen

3uflin3, fo oerringert fiaj feine 9Raffe burd) 2lbfd)ineljung, behält aber 3iemlid) bic gleicbe 9ici=

bung ober oermebrt fic burd; Verbreiterung, rooraud bie Slbnabme ber ©efdjnunbigfeit folgt,

^aß in ber 9tät>e be* unteren ^nbc« fid) ein Ölctfd;er fädjerförmig ausbreitet, lefjrt ber 2lugen-

febein. Sa^fclbc ift fogar oom 3ntanbei$ nadjgeroicfcn. Übrigens ftnb aud) feitlicbe Seroegun;

gen gemeffen toorben; ne finb beträdjtlid) beim iSu^tritt eines (^lctfd;ers aus einem engen Teile

feines SJetteS in einen breiteren unb bei plöfclidjer 3lbnal)me beS (Gefälles, roo bie rafd) ge-

hemmte ^arallelberoegung fid) in eine auSbreitenbe, b. t). feitlia)e umfett.

Xie Öeroegung beS 0letfd)erS Ijat, oom Tempo abgelesen, bie größte S^nlid)feit mit beut

fließen eines ^luffeS. GS ift baS fließen einer birfflüi|"igen 3)iaffe, unb fd)on JHenbu meinte,

es roerbe unmöglid) fein, in ber Seroegung eines '$iüft& eine Gigenfdjaft ju finben, bie nid)t

aud) ber 0letfd)er ^abe. Tie Unterlage beS 0letfd)erS ift immer geneigt, unb ber ©letfeber hat

aufterbem nod) ein eigenes (Gefälle baburdi, baß nad) untenhin feine 9)iäd)tigfeit abnimmt. Stär=

fer als baS (Gefälle roirft bie ^Jiaffe beS Öletfd)erS: Tf>algletfd)er fließen rafd)er als Okhänge-

glctfd;er, Verengung befdjleunigt bie Seioegung, bic Seroegung ift ftärfer in ber sDfitte als an
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$ie ©letfdjerbewegung unb tyre Xljcorie. 303

bcn 9iänbern, ftärfer an fonoeren als an fonfaoen ftänbern, ftärfer an bcr Dberflädjc als am
©runbe. Xk Spalten unb 9iiffe jeigen innere Untertriebe in biefem ^Heften an, gcrabefo roic

bellen unb Sötrbet im gluffe. 2LMe biefe in ber ebenmäßig fortflicfjenben
s
JWaffe in bem Slugen*

blide oerfdjroinben, roo it>r äußerer 2lnlafi wegfällt, fd)liejjen fid) bie Spalten im ©letfdjer,

roenu fein 33obcn gleidnnäjjig unb bie Dlidjtung feines Setted gerabe roirb. Sei plöfclidjer 311;

naljme beS ÖefälleS roädjfi bie SBeroegung beS ©letfdjerS, unb ber ©letfdjer jerrei&t, roenn bie

Senfung beträd)t(icr) im Sergleia) mit ber ©Smaffe i|1 9)lan nennt baS ©croirr oon C^i^-

flippen unb sfdnmben, baS baburd) entftef)t, einen ©letfdjerbrud;. 3»n s
JJler bc ©face ent;

ftet)t ein foldjer OHctjdjcrbrud) fa>n beim Übergang oon 5° 10' ©efälle auf 22° 20'.

9itergleicl)$roci|e feiten ift ber Mbfturj ganjer (9let|'d)crteile al$ Öletfc^crlnruiue. Oenau beobachtet

ift nur ein ftafl. S^n bcr Ittels in bcn löerner Wipcn lag ein Jim t>on 25 —40 w SRädjtigteit auf einem

30 in geneigten QMjängc, ba8 nad) unten ju noeb, ftctler wirb unb Wbftürje f|aL 2>cr Oletfctjer, ber am
»oben angefroren gevoefen fein mufc, töfte fict, im warmen Sommer 1895 Dom ftirn lo8, unb 4,5 'UtiU

lionen cbm @i£ ftürjtcn in baä Slltclfer Xt>al, wobei ber ®letfd>cr in lauter JBrudfftüdc oon 1 cbm unb

weniger 3crfiel, bie im Sturje fid) gegenfeittg abrunbeten, eine SJcajfe umf>erförül>enben (Siäftaubeä erzeug'

ten unb auf bcr gegenüberliegenben Jlwlfcite nod) 300 m bergauf branbelen. 1782 Ijattc in einem fcljr

Reiften Sommer badfelbe ftattgefunben. %m 12. 3uli 1892 frürjte oon ber $?tcS SRouficS am SJJonh

blanc eine GHctfd>crlawme ab, ber JJrorel 1—2 SJfiHionen cbm ^nbalt jufd)reibt. 3u einer falben «tunbe

legte fie ü)rcn $Jcg oon 13 km au8 bcr fcitye oon 3150 m biö jum Iljal bcr Wroe 3iirücf.

Sie Sfjeorie ber ©lerfdjeroeuie gütig.

S)ie AenntniS älterer ©letfdjerforfdjer roie SdjeudjjerS unb !£e SauffurcS oon ber ©let;

fdjerberoegung beftanb roefentlidj nur in ber alten „9Öiffenfa)aft unb Sage" beS SBolfeS, bajj

Steinblöde auf bem ©letfdjer if)re Sage mit ber 3*it oeränbern, unb baß bie ©letfdjer felbft an

tyrer SmW grünes üanb bebeefen ober GiSboben freilegen, inbem fie oorbringen unb 3urncf.

geben. Über baS 3Hafj biefer ©eroegung gab jiterft £ugi 2luffd)lufj, als er feine 1827 auf bem

9largletfd>cr gebaute §ütte 1830 um 100 m rjtnabgcroanbert fanb. 3n>«i 3«^" fpater fanb

2>aoib gorbeS bie 1788 oon $e Sauffure auf bem ©eantgletfdjer am Montblanc 5urüd;

gelaffene Seiter 5000 m weiter unten. SMfdrof 9ienbu, „ber baS getycimntSoolIe Tunfei ber

öletfdjererfdjeinungen mit 9lb(eraugen burdfpbrang", Chatte vorder fa)on beobachtet, ba& ber

©letfrfjer fia) in ber 2Jiitte rafdjer beroegt als an ben Räubern; gorbeä betätigte unb em>eU

tertc biefe 23eobad;tiingcn unb bilbete iHenbuS 91nfd)auung, bafe ber @letfa)er fid) roic eine tei-

gige aKaffe an feine Unterlage anfrfjmiege, ju ber ^Ijeorie ber „fluid motion" aui, bie im Ölet*

fd)er einen jäljen giufe erblidt. 2lber erft als Mgaffij 1842—46 mit feinen ©e^ilfcn eineflartc

beS UnteraargletfdrjerS in 1 : 10,000 aufnahm, rourbe bie fixere ©runblage für bie ^ergleidjung

ber 3"ftänbe beS ÖletfdberS in oerfd)iebenen 3citpunften gefd;affen. 1884 bat man bie im $al)re

1846 oon Stgaffij auf bem Unteraargletfdjcr an beftiinmten Steden ausgefegten Steinblöde in

Prummern gefunben, bie 2400 m, alfo ctroa 55 m im 3a^re, juriidgelcgt batten.

2)iefe ^ßlaftijität beS 0)Ietfd)crS, bie alfo fct)on früt) erfannt roorben mar, ju erflären, ge-

lang erft oiel fpäter; aber nia)t eine ein^eitlidje Grflärung rourbe gefunben, fonbern einmal bie

ftegelation (f. oben, S. 23) ber Öletfdjerförner errannt, bie eine golge ber ^nberung bes 0e«

frierpunftcS burd; 25rud ift (garaban 1850), femer baS Wletfd;ercis als ein iiörper naebgeroiefen,

ber burdj ^rud bei Temperaturen um bcn ©efrierpunft fid; in formen preffen läßt (^clmlrol^

1865), bann enblidj baS ©letfdjerforn felbft als ein plaftifdjeS ©rjeugnis ber molefularen Um;

lagerung alles ©ifes erfannt (©mben 1888). Später rourbe aud; ein geringes 3J(ajj oon
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im 9. Sdjnee, {Jim unb

9iad)giebigfeit auf 3ug nac^getoiefert. ©ine unbebeutenbe Stellung nehmen bie Grflärungen ber

©letfd)erberoegung ein, bie fid) auf ba« innere 2Bad)«tum ober bie innere Stu&befntung be«

@letfd)er« ftüften, fo £ugi« ©rflärung burd) ba« 2Bad)«tum ber ©letfdjertorner, ober bie

(E^arpenrierS burd) 3lu«füllung ber 3mifd)enräume mit Söaffer, ba« gefrierenb biefelben oer-

fittet unb au«behnt, ober gorel« im ©runb ätjnlidje 2lnfd)auung oon 1887, mit ber biefe Steide

oon Grflärungen raofjl enbgültig abgefdjloffen ift. alle biefe „Silatation«theorien" waren

im ©runbe Folgerungen au« einer unbeioiefenen SJorauSfefcung: ed)te anhjipationShnpotheien.

steine ^J^antarie mar bie Sinnahme einer 2lu«behnung be« ©letfd)er« burd) bie einbringenbe

Sonnemoärme. Sagegen ift oon ber Grflärung ber ganjen ©letfdjerbetoegung al« eine« fcerab:

gleiten« ba« ©leiten einjelner ©letfd)erteile, befonber« in ben $erflüfteten Partien, übriggeblieben.

£ie Söirffamfeit beS $rude£ bei ber (SMetfd)erbcn>egung fefet eine 3unflbt«e ber Oemegung nad?

innen unb unten im QHetfdjer mit ber 3unal>me beS $rude3 Borau«. SRan müßte annehmen, bafe bie

unter bem fdjroädtften Drütte ftet>enben oberen unb feitlictyen Seile fid) meniger bewegen al3 bie unteren

;

fie mürben al3 eine bcrbältntömäfsig ftarre ©djale Don ben unteren beweglidjeren getragen. $avon

leitet (£. öon XrtjgalÄti bie öletfayrfpalten ab.

Sic Slaubäubernng.

Seitbem SBelben, ber bei ber erften 3Honte SRofa^Scfteigung in einer Gitytyk übernachtete,

ber 23ed)fel blauen unb toeifeen Gifeä auffiel/ ben bie 2öänbe biefer $öf)le zeigten, ift bie

Sd)td)tung bieten, blauen Gtfe« unb loderen, lufthaltigen, roeifeen Gife« fehr häufig beobachtet

toorben. Sie gehört jefct ju ben befannteften Gigenfd)aften ber ©letfeher, befonber« in ihren

unteren Slbfajnitten. 3Han fennt Tie oon grönlänbifcfjen unb neufeelänbifchen, oon norroegifd)en,

tropifd)«afrifanifd)en unb ftimalauagletfchern. 9Kan fann $anbftficfe oon ©letfeherei« fdjlagen,

bie biefe ©änberung auf bem engften 9toume jetgen, unb man fann aud) über ganje ©letfeher

roeg einen 2Bed)fel oon blauen unb roet&en Gi«gürteln oerfolgen. Sabei ift ber 5arbenunterfd)ieb

nur ein äufjere« Snmptom, mä^renb ba« 2öefentlid)e ber Unterfchieb ber Sicbhgfeit ber ioed>feln=

ben weisen unb blauen Schichten ift. Sa« reine ®t« ift bei burd)faüenbem Süchte blau; je mehr

Suft ba« Gi« enthält, um fo toeijjer ift e«. Saher leitet fid) aud) ber |al)re*$eitlid)e 98ed)fel ber

^arbe, ben Srngal«fi au« ©rönlanb beftätigt: ^a« ^nlanbei« unb bie Gi«ftröme fmb bort blau

im §erbfte, wenn ade ißoren be« Gife« oon roiebergefrorenem Sd)meljtoaffer erfüllt finb; ba=

gegen ftnb fie toeifj im Frühfommer, roenn in ba« fid) jerfe&enbe Gi« eine 9Wenge oon iUift-

blä*d)en unb :fäbd)en einbringt. Sa nid)t blo& bie Sd)meljung, fonbern aud) ber Srucf bie

£uft au« bem ei« entfernt, ift aud) ba« ei« im inneren be« ©letfeher« blau, 100 e« ftarfem

^mcf au«gefefet ift (f. bie beigeheftete farbige Safel „Scr aietfchgletfd)er"j. 3>a« banbtoeife im

toeifeen ©i« liegenbe blaue ©i« }dgt un« fomit bie Sage oon 2)rudfläd)en im Öletfd^er an;

baher ftammt feine eigentümliche Sejiehung jur Struftur be« ©letfeher«. 35er Sechfei ber

blauen unb toeifjeu ©i«fd)ichten ift aber bod) nicht ganj einfach, öefonber« gegen ba« @nbc

hin burchfreujen einanber im ©letfd)er aKe möglichen 33änber unb Schichten, unb bunt toechfeln

grob= uttb feinförnige«, reine« unb blaftge« Gi« miteinanber ab. Sa« ftnb Spuren unb SRefte

oon höchft oenoicfelten Vorgängen. Sie SBlaubänber Tmb im ©letfeher nur im allgemeinen

nach ben wichtigflen Srucfflächen angeorbnet, fo ba& Säng«= unb Duerbänber oorherrfchen.

Sie Säng«bänber entfteljcn bort, roo ber ©letfeher Seitenbrud gegen feine Üäng^richtung er^

fährt, bie Cuerbänber aber finb überall ju finben, too ber Srucf in ber Achtung ber £äng«=

ad)fe arbeitet. So hängt e$ mit ber 3erflüftung unb Steilheit ber 2lnbengletfd)cr jufammen,

bafe fid) bei ihnen ber Sikchiel oon roei&em unb blauem Gi« quer über ben ©letfdjer erftreeft,
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ßängsbänber finb bagegen an grönlänbifchen 3nlanbei«fhömcn meilenweit nerfolgt worben,

wie fie, aßen Krümmungen begleitend an ben SRänbern ^injogen.

So triel Urfadjen oon 3)rudunterfdneben e£ im ©letfdjer gibt, fo oiel ©renjen jmifdjen

blauem unb meinem ©i$ burebjefeen ben ©letfdjjer, entweber ben ganjen ober cinjelne £eile.

Zfoxe ßntftefmng ift auf bie 3ufu()r ungleia) bieten SHaterialö beim SHufbau beS ©letidjerS, auf

bie oerfdjiebengrabige Serbiöjtung biefeS 9Raterial£ bei ber Bewegung jurüdjufuhren unb hängt

eng jufammen mit ber Spaltenbilbung, welche fiuft, Schnee unb Skffer in ba« innere be$

©letfeherd einbringen lägt. $urch bie Bewegung be$ ©letfcherS nehmen bann auch biefe Unter--

fdnebe einen üort>errfcf>enben Gharafter ber ©Lieferung an, inbem fie fiaj nach, ben 3)rudflädjen

orbnen. So j)at fajon Seue bie 7—10 m mächtigen weißen Slätter im Gte norwegischer ©let-

fä)er auf aufgenommenen, in ben ©letfeher Inneingearbeiteten SdE>nee jurüdgeführt. 3)ie fcfjbnfte

Slaubänberung aber ftnbet man gerabe am ftujje eines ©Idf(herabfallet, wo bie burdj eine

Unebenheit im Soben aufgeriffenen Spalten ftd) wieber fdaließen; ba tauft bie ©änbening juerft

quer unb nimmt allmählich bie ber Strombewegung be$ ©ifcS entfpreebenben Siegungen an;

bafjer nimmt auch bie 3at)I unb ©röße ber Slaubänber thalwärts ju. Gntfprechenb ben großen

Unterfdjieben be$ XrudeS haben bie Slaubänber wedbfelnbe Sagen in ben oerfajiebenen teilen

eine* unb beweiben @letfd)er$. 9Kan erfennt fa>n bei einem Sud oon oben auf ben im 2^ale

fließenben ©letfeher ben Unterfdbjeb ber bieten unb loderen Schichten, ber fid) in Sinien auS-

fpricbj, meldte bie Oberfläche be£ ©letfdjer* oben in ber 92ä^e beS girne* faft ofme ftrümmung

quer burchfe&e« unb nach untenan in ber SJiitte oorfpriugenbe unb immer enger werbenbe

Sogen betreiben.

3n groftem Stil ift bie Slnubänberung in ben groften fcfjuttarmcn @Ietfd)ern bc8 Horben*
auögcbilbct. 3m Onlanbciä Q)rbnlanb$ treten an ber Oberfläche bie bunlelblauen Säng$bänbcr, bie bi$

10 cm breit werben, nu§ ber $eme als feine Streifen t>ert>or, bie man weit Verfölgen tann, Wie fie oljne

Unterbrechung über SRulben unb $u<fel wegftreidjen, SSafferbecfcn unb Sd)mel,jlod)er burd)fefccn, unt

enbiid) feilförmig ju öcrfd)Winben, worauf fofort ein anbere« einfefcl. Sie fehlen niemals ganj. 15. Don

3)rttgaldti b,at in ber breite eines SReterd biä $u 20 gcjätjlt, wooon bie meiften fabenbänn, einige turj,

anbere länger, einige ftreng baraDel ju einanber waren. Sie gcl)en fentred)t in bie Sicfe unb burdjfc&en

au einer Stcüe bcS unteren ÄarajaMSieftromc« bie ganje ©tömaffe bis &ur Unterfeite, wie man in einer

blau unb weife gebänberten SiSgrotte beobachten tonnte. 3nbem Staub mit bem blauen ftd) mifdjt.

entfielen Sdb,mu^ftreifcn, bie fid) oft unmittelbar in bcr Verlängerung bcr $laubänber berfolgen laffen.

Obre Silbung wirb baburd) begünfligt, bofe bie $lauei£ftreifen oft tiefer ald bie <£i$oberfläd)e liegen,

unb bamit t>ängt e« aud) jufammen, baß mit biefer fiäng«bänberung immer ^arallelriaftc auftreten.

Siaubftreifen ber ©tctföjeroberflädje.

Staubfäöe (f. 33b. I, S. 486) werben ifjre Spuren in ber ganjen 2lu«be^nung be^ OJIet=

feb^erd unb feiner ftirnmulbe l>inter[affen. S^uraj Äonjcntration ber Staubfpuren auf beftimmte

Stellen ber @letfd)eroberflädE)e entfteljen bie Stau bft reifen ober Sdfjmufcbänber, unb

jroar beginnt bie Äonjentration mit ber Sdjneefcfijnelje, bie junäd^ft eine 93erbia)tung be$

Staube« burd? oertifale« 3ufammenriiden feiner Seilten b^ercorbringt, bis fie bem CiS auf=

rutjen, bura) baä ftbmeljenbe SÖaffer barüber ^in oerteilt unb in allen SBertiefungen ab-

gelagert werben. 9iun oerbinben fie ftd), inbem einfajmeljen, inniger mit bem ©3 unb

nrirfen ebenforoob^l auf baöfelbe jurüd, alä fic i^rerfeitö oon ben Söeroegungen bed Gifed erfaßt

unb mttgejogen werben. Sie roirfen auf ba£ Qtä jurüd, inbem fie Unebenheiten nadj bem

9Waß i^rer SBärmeleitung herau^bilben, unb fpiegeln in ihrer Serteilung bie Stärfe unb SRidj;

tmig ber Seroegungen im ©letfdher ebenfo treu roiber, wie ber Sdjaum an ber Oberflädje
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eine* langfam fuefienben Strome« bie Sßetlett unb SMrbel be« SBaffer« abbilbet. Tiefer 93er-

gleid) führt auf Taoib ^orbe« jurütf, ber bte Staubftreifen guerft al« Snmptome be« inneren

5Jaue« unb ber bamal« nod) nicht aQgemctn auerfannten „fluid motion" be« ©letfeher« auf;

tagte unb in ihrem Verlaufe bie oerlängert parabolifd)en Schnittlinien ber flegelfcbaleu be«

Wlctfd>rinnercn mit ber Wletfcheroberfläcbe far). Tie 18 Sdmtu&bänber, bie gorbe« 1842 an

beftimntter 3 teile auf betn Wer be Ölace beobachtet hatte, erfannte Tnnball 1857 roieber, fte

finb bie $olge eine« ©«ftursc« weiter oberhalb. 33on jufamntengefe^ten ©letfdjern befifct einer

bie Sdnmi&bänber, ber anbere nicht, unb leicht oerfolgt man bei jenen ihre Silbung bi« ju

einem Slbfturj. Sei rafdjer Slbfdjmeljung be« weicheren (Hfe« ergebt itd), roa« erft nod) al«

Sdnnufebanb faum au« ber Wlctfdjeroberfläche henrortrat, al« ein 3 m fyotyx ©«fragen,

ber, nach oorn 51t aufgebogen, bie ganje breite be« ©letfdjer« überquert. 6in fötaler ^erau«=

gefebmoljener Gi«roaII fällt nad) oorn fteil, roofjl bi« gegen 50°, ab unb ifl auf ber Siücffeite

tief mit Schutt bebedt, ber buri berabrollenbe Steine nod) immer roäajft. Ta« ift bie höcbfte

©nhoitfelung be* Staub= unb Schuttfrreifen«.

©lerfrfjerfpalten.

^lud) bie Spaltenbilbung im ®lctfdjer ift bem Sßeflenfd^lagen unb SMafemoerfeu im bluffe

311 Dergleichen. Tie ©letfdjerfpalten finb bie unmittelbare $olge ber Bewegung, nid)t etroa,

wie man früher glaubte, ber nächtlichen Slbfü^lung unb ^ufammenjiehung be« ®letfd)er«. Ter

ölirf über einen fpaltenreidjen ©letfcber fnu läßt fogleid) erfennen, baß bie Unebenheiten be«

©letfajerbette* bie meiften Spalten erzeugen, tiefem 2)ett fd)miegt ftd) nämlich ba« febeinbar

fo flarre <*i« berartig an, baß man an feiner Oberfläche bie größeren Vertiefungen ober (rr-

höhungen be« ©runbe« leicht erfennt. Sei ftärferem 2lbfaU entfielen immer Spalten, ber

untere Teil be« (*ife« frrebt abroärt«, ber obere, uodj nidt)t unter bem ©influffe be« ftärferen

Gtefälle« (letyenbe, bleibt jurüd, unb Duerfpalten bejeidmen bie Aufhebung be« inneren 3u=

fammenhange«, meldte bie ^olge baoon fein muß. Tiefe 3trt Spalten überfefcen oft quer ben

ganzen ®letfcher, beffen 3ufammenhang burd) fic enblid) gerabeju aufgelöft roerben fann. 3ln

[teilen 2lbftürjen oerroanbclt fi<h bann ber ©letfeher in eine Waffe oon ©«blöden unb -flippen,

bie ftd) roieber oereinigen, roo ba« öletfajerbett ebener geroorben ift. Gine anbere 2lrt oon

Spalten fpringt oon ben Siänbern be« öletfdjer« nad) innen oor, roo eine rafdjere Bewegung

herrfebt, buref) bie ein Unterfdneb be« örortfdjreiten« jwtfchen bem inneren unb bem 9tonb be«

®letfd)er« entfielt; infolgebeffen reißt ber 3ufaromenhang unb bilben fid) mächtige Sianbi

f palt eu fenfredjt jur Dichtung ber größten Spannung. Wcfirere Spalten biefer 2trt reiben

fid) fettenförmig oon einem Ufer 5um anberen aneinanber unb oerbinben fid) ju tbalaufwärt«

gebogenen fluroen. SHanbfpalten (f. bie Ülbbtlbung, S. 367) fefcen meiften« in 2üinfeln oon

30—45° ein. Bei gefrümmtem GHetfdjerbett ift bie Spaltung an ber fonoeren Seite größer

al« au ber fonfaoen, ba bort bie Efferen} ber Bewegungen am größereu "Bogen roädn't. ÜRanb^

fpalten fmb am breiteften am 9ianb, feilen nach i"ne« 5" u«b bilben burd> bie ©eroegung

be« ©letfeber« oerfebiebene 9Binfel jur Wittellinie be« Öletfcher«, fo baß förmlid) fächerförmige

Softeme um einen s$unft be« Ufer« üd; bilben: Xrngal«fi« 2>rehung*fpalten.

£äng«fpalten bilben fich bei ber 3lu«breitung be« ©letfeher« in einer Gnoeitcrung be«

33ettc«, roobei bie ©«majfcn feitlich au«einanberftreben. 3n ber iBilbung biefer Spalten ift

aber oft mehr bie Ungleichheit be« 33ette« al« bie in ber Ouerrichtung oerftärfte Spannung

roirffam. Tiefe Spalten ftehen oft au«gejeichnet ^rahlenförmig, finb aber mehr al« aHe anbereu
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von ber Waffe be$ OHctidjerS abhängig. SPon biefet läßt fi$ im allgemeinen fagen, bafj, je

gröfjer fie ift, befto weniger unb regelmäßiger bie Spalte« finb. 2lud) barin liegt bie Grinne*

rung an ben tiefen Strom, ber faß mit unmerflidjer Gletoalt bafjingeljt, roäfjrenb bcr fcidjtc

burd) fein söett fjinbranbet. Xafjer rühren aurfj bie grof?en äkränberungcn in ben einjelnen

ßletfdjern, bie beim 2lnroad)fcu fpaltenarm finb, roäljrenb beim Diüdfgang fie fid) bis J«r Ibü

befd)reitbarfcit jcrflüften. Spalten, bie bort oerfjältniamä&ig oberfläd)lid) waren, burdjfefeen

nun bie ganje Waffe bis auf ben Oirunb, fo bafe ber bunfle gel* jroifd)en bem 23lau ber Qifr

flippen fidjtbar wirb. £ajj 33cn)egungeunterfd)iebe aud) am Stoben beä Öletfdjerä (SJruttb*

Wanbfpalten eint* grön[änbif$tn Wletf$«r*. 9Ja* <?. o. Trqflolili, „ßr8nlonb". 8ft Trjt, S.

fpalten fjeroorrufen, ift oljnc rocitcree aujuneljmen, nur bat man fie nod) nid)t gefeljen. 9hir

eine Skobadjtuug fann t>iellcid)t auf fie bejogen locrben , bie föugi am Jiefdjergletfdjer mad)te,

roo er, unter ben Ölctfdjer friedjcnb, eine 7 m nad) oben fid) fortfefeenbe unb bann fid) am-

feilenbe Spalte faf).

Dft fdjon ift bie (Sutftefjung ber Wletfdjerfpalten befdjrieben loorben. Wan bort ein

bumpfeS, fortjitternbeä unb an ferner Stelle fid) erneuernbeä Äradjen im ober man l)ört

e3 abgelöft oon einem Singen unb Älingen in bcr £iefe. £nnball roill ftunbenlang biefe Jone

fid) Ijaben fjinjicl)en f)ören. Änifternbe Weräufd)e an Wlctfdjerränbcru fönnten Dielleid)t aud)

mit enlftefjenben Spalten in Ütobinbung ftefjen. 2Ber baä ©lud fjat, ba$ Sitae gerabe auf ben

redjtcn glcrf 511 rid)tcn, ber ficf)t einen feinen $Hife, ber nod) nid)t bie Sdjncibe eine* Wefferä

aufnimmt, balb mübfam roie burd) eine jäf)e, roiberftrebenbe Waffe fortrürfen, balb fprung=

weife Weiterreisen. £ie Bewegung f)ört an einer Stelle auf unb fcfct weiter oben ober unten
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roieber ein. 3lgafu$ roiH ad)t Spalten in 7 1
2 Stunben fid) haben hüben feben. 3n ber SWegcI

bemerft man aber bie Spalten erft, wenn fie nad) einigen Tagen fid) geöffnet nnb biä auf einige

3entimeter erweitert haben. Tann fiebt man, wie bie ineiften fenfredrt in bie Tiefe geben uno

wafferleer fmb. $alb jeigen fid) auch große Unterfdriebe in ber Tiefe. Spalten oon 50 m Tiefe

finb feine Seltenheit, unb mandje Flaffen 20 m weit auf (f. bie iintenfkbenbe SHbbilbung). 3i*o

befd)leunigte Wletfdjerbemegung auf langfame trifft, fdtfiefeen fid) bie Spalten. Siele fmb

oberhalb gefdjloffcn unb erweitern fid) nacb unten. (*i*brütfen (f. bie Slbbilbung, S. 369), bie

ttbtrft&rtttcn r t n c r Ölttfcbtrfpalu am Montblanc. Hai» $botoflrapbj« ren e*«br. Nebelt.

uoifdjeu ihnen ftehen geblieben waren, werben babei emporgehoben unb ragen wie 3teftc oon

Wewölben beroor, reie wir oon Wletfdjern Spi&bcrgen* lefen. T)relmng be* Gife* bilbet auä

Spalten Mannen unb Trichter, in benen fid) fleine Seen anfammeln mögen, bie fid) bei oer-

änberter Bewegung plötylid) entleeren. Ta* ift mandjmal ber Urfprung bolinenartiger Steffel auf

ber Wletfd)eroberfläd)e, an bereu 2lu*bilbung bjneinftrubelnoee Gaffer fid) beteiligt.

ftleine Wletfc&er tteben unmittelbar unter bem Ginfluft ünet Unterlage unb llmfaffuiig. ber f«d) in

jablreicncn Heineren Spalten äuRerL <lm vJJJäbelegabel>5«rner in ben ?Ugäuer9llpen fmb rabiale 9tanb-

ipalten in bem fid) Perbreiternben unteren Xcil üorbauben, bann Cuerfpaltcn in bem 10— 12" Neigung

jeigenbeu unteren drittel unb ein wenig weiter oben, eubUcf) ein 2tn"tem jafilreidjer gefä^roungener Spal-

ten an ber Stelle, xoo jroei (Äefälli>ricb,tungen in nab,eut rechtem Fintel auseinanbergcb,cn. 9Jur biefe
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Ic&tereu erlangen eine bebeulenbc Gnttuidelung ; fte werben Luv 4 tn breit. 9Jiit gcfdinnmgcnen, nuc«

blauem unb »einem <5iS gebänberten SSänbcn in bciu niäduigftcn Teil bei ©letfdterS in bic liefe fmrenb,

gewähren biefc Spalten mit ibren (Siöjapfen, burdjbrodjciten (Sieplatten , Äaefaben unb nie enbenbem

Tropfcutpcrt einen ed)t gletid)ert)aftcn Slnblid. Ta8 ftarfe ÖefaHe läßt SSaffer »on t»öf>cren Teilen beo

©lclfcbcr«s an bcnfelben Stellen au8 fpinbelförmigcn turjen unb formalen Spalten aud ber Tiefe bredjen.

mebj aber nod) gegen ben llnterranb be$ ferner« 311, wo in einer fiinic Tupeube Don Heineren $>bb,=

lungen auftreten, in betten SdjmeljHjaffer ber Cberflädje toerfinft. #al)lreid>er als bie offenen Spalten

finb bie gefd)loffencn, weldje befonberä burd) bie SJcrwerfutigen auSgcjeidjnet futb, bie iljrc betben SHän

ber merflid) an $>öl)e öerfd)ieben fein (offen. Wn foldje SJänber feftcn fid) gent bic Sdjmu&ftreifen an,

unb an einigen Stellen fief)t man fogar bie förunbuioräne fner f)crau3gcquetid)t.

2lud) ber %\rn Ijat feine Spalten. i£a ber girn md)t fo fpröbe ift roie ba$ Gte, finb bie

girnfpalten breiter, weniger lang. 2Bo ber ftirn einer iDlulbc mit fdjragem ÜJoben abftnft,

bilben fid> wieberfjolt Letten oon fdjön gebogenen

Spalten. Sie tonnen bi$ ju 30 m breit unb b'M

80 m tief fein. 2luf 33oben oon großer Ungleid)l)eit

finbet man ben ganjen ftim in SUippen jerborften,

beren Sdmee, weiß mit lcid)tem griinlidjeu Sd)tm=

mer, ein nod) oicl frembartigereä Silb gemährt als

ba$ blaue Sxfimmcrroerf eined ÖlctfdjcrabfturjesJ.

Bewegung unb Stbfdjim'ljung roirfen jufammen,

um jroifdjen bem oberen ÜHanbe be£ Jirnbobens» unb

bem Serge eine Äluft ju erzeugen, bie als 33er g=

fdjrunb eine ber gröBten Sdjwierigfeiten ber 33erg=

befteigungen bilbet. (Se gibt foldje Sdjrünbe, bie

{mibe Serge umsietjen unb im beften $all nur auf

einer uergänglidjen ^trnbrüde überfdjritten werben

tonnen.

$ie Sbfdjmel^ung.

2Her einen Öletfdjcr einige Stunben nad)

Sonnenuntergang betritt, ift oon tiefer Stille um*

geben. 9iur in einigen ber tiefften (Irinnen flicfjt

nodjiBaftcr; alle oberfläd)lid)en binnen finb troden. otetf^erf pott* unb <?t«tf*ert>rüde.

s
J)iit ben erften Sonncnftraljlen aber beginnt e$ ju

s
'

m
tropfen unb |U riefeln, mit fteigenber Sonne immer meljr unb immer lauter, In* bann am 'üJlittag

eine 23crocgung über ben gangen Öletfdjer f)in t)errfd)t, bie ju ben mädjtigfteu
s
JJaturerfd)einungen

gel)ört. 2iUe jeber 0letfd)erwanberer weiß, ift Schatten auf unferen 9llpengletfdient au Sommer-

tagen oft nur bei einjelnen gelsflippen 511 ftnben, bic geringe £>öl)e ber barüber beruorragenben

Öebirgetcile toirft felbft an SlMnterfonnentageu nur geringen Sd;atten, bie Sonne fann alfo faft

über bat ganjen Wlctfdjcr l)inftral)len unb mit ooller s])Jad)t abfdjmcfyenb toirfen. 2i>cr auf ben

töletfdjer Ijerabftctgt, wenn bie Sonne am l)öd)ften ftef)t, ber tjört e$ bal)er oon tocitem fd)on wie

einen äitafferfall raufdjen, unb roenn ftd) ba£ Ckräufd) gegen SIbenb legt, lautet e* nod) immer

roie ba3 ©raufen eined Sturme«. Selb|^ oon einem fleinen Öletfd)er ift ba$ 9taufd)en weit

oernel)iubar. 3« Dcm fllattcn unb jugleid) bilbfamen Gi£ fliefjen bie Sd)mel3bäd)lein ungemein

rafd) unb in fdjneü fid) oertiefenben itanälen. Sie oereinigen fid) ju St)ftemen, trennen fid)

roieber oor ftinberniffen, ftürjcu in Spalten unb bred)en weiter unten wieber ani Spalten
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heroor. $)xe Jiinnfale ünb feltfam gehaltet, ftarf gerounben, oiele fo tief feihoärt« eingegraben,

baß man ba£ Gaffer nur burd) bie Giebecfe hinburdj ftetjt, roie ee in feiner friftallenen dünne

bahinftrubelt. Thalrinnen im (Sife oon 10 m Tiefe unb ©eite finb feine Seltenheiten. 3lber fie

unb meiftene furj, benn ihr ©affer ftürjt in bie erfte Spalte, ber e« begegnet; beren 2&änbe

fpült e« ju gemaltigen Mauen Spiralgeroinbett au« unb löfi einzelne Pfeiler unb tfuliffen aue

ihnen loe. Tic Spalte oeränbert fid> burd) bie ®Ietfd)erberaegung; mirb fie enger, fo hält fid)

ber äUaffcrfrurj feine 5Hinne offen, in bie er tief roie in einen Sd)ad)t ^inabftürjt. (& finb ber-

artige Scbädjte oon mehr al* 200 m Tiefe gemeffen roorben. ^nbeffen hat fid) aber eine Spalte

roeiter oben gebilbet, ber 5Jad) finbet in fie feinen 2Beg, unb ber erfte Schacht oerfiegt. Snbem

fo ber Öletfdjer roeiterrürft, reibet fid) ein leerer Schacht an ben anberen. Tie (efcte Spur eine*

folgen Sdjad)te« ifi eine febtefe, oon ber Öletfcherberoegung jufammengebrürftc Örube. ütfer

aber nad) fahren roieber über benfelben Öletfdjer roanbert, finbet bie „
sDiüb/len" an benfelben

Stellen roieber, fo roie bie Spalten immer über benfelben §inberniffeu aufreihen. 9lu« bem 3"J

fammenroirfen oon Spaltung unb Sdjmeljung entfielen formen an ber Öletfdjeroberfläche,

bie an jerflüftete unb auegefpülte Äarrenfelber erinnern, namentlich äuflöfungetrichter mit

täuben oon 40— 45° Neigung, bie nid>t auf ben Wrunb geben, unb ©nfturjrridjter (befon=

bere über bem ©letfcherbadj), bie mit Söänben oon 60— 90° bie auf ben ©runb reichen, ba=

jroiidjcn (Siebrücfen, bie burd; bie ©letfdjerberoegung jcrfpalten ober aufgeroölbt roerben. Unter--

fpülte Siinnen unb Trichter ftürjen oft mit großem Öeräufd) ein. Sil« ^Jaulfon ben Oroefa

^öful beftieg, oernahm er ein Stoßen lauter ale Tonner, unb ber GHetfdjer unter feinen #üfjen

bebte roob,l eine äKinute lang; ee roar läng« einer Sdjludjt bas £ie in einer i'änge oon 8 km
cingeftürjt. Tie Oelänbcr hoben bafür ben eigenen Namen 3öfla*Öreftr ober 3öfulWerften.

iÄue 2ridjterlöd)ern im Cid roerben enblid) $ügel, roenn ber fjineingefpülte Schutt fid) fo an-

gefammelt hat, bafe er beu SJoben barunter an ber Slbfdmteljung tnnbert, unb unter fduifoe"1

ben Steinplatten erkälten fidj (Jiepfeiler, bie ®letfd)ertifcb,e tragen (f. bie beigeheftete Tafel

„©letfdjertifdj au« ber SJiont 93lanc=0ruppe").

Tae flüffige SÖaffer im üHetfdher, ba« geroöcjnlid) in hunberttaufenb 2lbern unb Sberchen

oerteilt ift unb infolgebeffen in feiner 33ebeutung leicht unterfchä&t roirb, fammelt fid> an ber

Oberfläche ober auch in ber Tiefe unb bilbet ©letfdierfeen (ogl. bie Tafel „Ter 3lletfa>

gletfdjer mit bem iHärjelenfee" bei S. 364) unb ©afferftuben. Wletfdjerfeen burd) Stauung

bee Slbfluffee entftehen am häufigften an Keinen ©letfehern, beren Skroegungen nicht fiart

genug finb, um ben aufbammenben Schutt fortjufd)ieben; auf ihnen fdjroimmen Gteblötfe, unb

ihren ©oben bebeefen gefd)idjtete, feine Scbimcnte; aber ein geringe« Üiorrücfen be« Öletfdjere

oerntd)tet fie ober fdjiebt jie jufainmen unb bringt anbere Sebimente in ihr öctfeii. 3luf ben tief

herabfteigenben, Rachen öHetfd)eru Spitzbergen« ober ^elanb« entftehen in ben bedenförmigen

Vertiefungen oollftänbige (Siefeen unb „üiöfümpfe", au* benen ba« 23affer in tiefe Sdjludjtcn,

Älammcn unb Böhlen ausfließt; Gonroaq bcfdjreibt eine auf biefe ©eifc entftanbene @letfa)er=

höhle oon 15 m »reite, «efonber« häufig entfielen in bem SHntcI, roo jroei (>Hetfdb>r ju=

fammeufliffeen, Seen in ber Öletfcheroberflädje. (Je gibt auch Öletidierfeen, bie fid) im ©inter

füllen, bie im Sommer bie ftärfere Slbfchme^ung ihnen einen Slbfluß oerfdjafft Sluebrücbe

foldjer Wletfdjerfeen finb nicht feiten. 3tuf Sllpeugletfdjeni gehen fie in ber Siegel ohne große

ii'irfung oorüber; nadibem fie eine plöfcliche Steigerung bee Wletfcherbachee beroirft harten,

hinterlaffen fie auf bem Wletfdjer felbft ein Herfen ober einen Spalt mit fd)lammgetrübten

©änbeu. 1801 brach auf bem Schroemfcr ferner im Schnalferthal (C^thalergruppc) ein foldher
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(Stefee burd), ber fidj tu erweiterten Cuerfpalten ber öletfchertnitte auf ber 06erfiäd)e gefommelt

hatte, unb t>erurfachte eine oorübergehenbe beträchtliche Steigerung be« 2Bafferabfluffes im

Unterbergbach um 1 h's m. Scroti früher Ratten berartige Heinere 9tudbrüc$e fiattgefunben.

lötet größere, brofjenbere Seenbilbungen ereignen ftdj int ©letfdjerbett felbft , roenn ein feitlid;

etnmünbenber Öletfdjer ben GHetfcherbach abbämint. Tann ftouen ftc^ alle ©letfdjerabflüffe

ju einem See, ber 3ulcfct mit oerheerenber ©eroalt burchbricht unb bie tieferen Thalftretfen mit

3i>affer, ©teblöden unb Schutt überfduoemmt.

3n bein Seitenteil be« ©fetale«, baä man ©entert f;al nennt, (taute fo öfter« ber ©ernagtferner

bei feinen ©orftöfjen burd) einen bi« gegen 100 ra l}of)en (Sifcbamm einen See, ber auf 50—70 m liefe

gejdjätyt mürbe unb mit Derwüftcnbcn Ortungen blitytidj auebradj. 9Jid)t feiten Wicberljolten ftd) bie

Ausbrüche mehrmals bei ein unb bemfelben ©orftofe. ©et einem Wuäbrucb. »on 1845 bewirftc bie

©taffermaffe nacb, 8 Stunbcn in Snnebrud ein tolößlicfie« Steigen be« Jnn um 0,6 m. «uö ber ÖefdndMc

biefed Xf|ale8 fennt man ©orftöße »on 1599 an; bie legten ereigneten ftcb, 1820 unb 1845, unb man
ertennt unfd)tt>er ifjr 3ufanunmfallen mit ben ©crioben bed Öletfd)erwad)ätum8 (f. unten, S. 380).

3>er QMetfd)erau*brud) im 3RarteQt$al am 5. Juni 1889 gefdjab. au« einem (£iätb,or bed 3ufatt'gletfd)er$

unb war bureb, ba£ 3ufammentreffen biefe« mit bem S!angengletfd>er entftanben. 2>er "Abfluß würbe

burd» einen 6i#waß beü 3ufnQgletf4erd aufgeflaut, ein ©iäfee Don 350 m Sänge, 150 ra ©reite unb

10—21 m Xiefe gebilbet, beffen ©Jaffermaffe üon mein* alö 600,000 ebra in wenigen Stunben fid) üer-

wüftenb in ba$ £bal ergoß, ebenfalls m bcr ©ertobe be$ erften großen ©letfd)ermad)$tum« be« 19. 3abj'

bunbert« öerfd>lofj bcr borrüdenbe unb über eine Steilmanb abftürjenbe Pültrojgletfdjer im 33a(Iid ba«

©al be ©agne, inbem er feine abftürjenben Siäblode ju einem fiaü. häufte, ber an ber gegenüber (ic<

genben Ityalfeite fid> bis gegen 90 m §öl}e aufbaute, tllü nach, mehreren teilweifen ftuäbriidjen unb

Ableitungen ber Sc« im SJunt 1818 burd)bradj, war er 2,5 km lang unb 45 m tief gewefen unb ergoß

in oon einer falben Stunbe 20 SRitL cbm ©Jaffer, baä bie ftultureu unb Dörfer bis in« SRb,onc«

U)al f)innu3 berWÜfiete. ©ueb, Ijier ift ber 3ufammenljang mit ben großen Venoben be« QMetfd)crwarf}8'

tum« augenfällig; ben erften ©orftoß berichtet man au« bem 3ab,re 1595. Sie 3$länbcr fjaben einen

eigenen ©u#brud 3örulb.lauto, ©Ietfd>erlauf. für ben ©u3brud> eine« OMerfcberS, ber ben ©lctfcb>rbad>,

Jölula, jum See anfeb.wellen macbJ, in bem große (Siäblftde tl>alab fijwimmen.

Ter GHetfdjer berührt fich mit wärmeren Umgebungen nicht blofc an feiner Oberfläche. Tie

Schmeljroafferbäche bringen mit einer Temperatur, bie etwa« über 0° liegt, tns innere be«

ftletidjerd ein, füllen ihn an mannen Tagen roie einen Schroamm unb roirfen natürlich ab-

fchmeljenb an ben Söänben ber unzähligen 9iinnen unb 2lbern, bie ihn burdbjiehen. Tiefe

innere Schmerling roirb oon ber mit beträchtlich höheren Temperaturen einbringeuben Vuft

unterftü$t. attfeerbem tritt auch Schmeljung ein burch bie grniebrigung be« Schmeljpunfte«

bei Trurf. Unb enblid) fönnte bie Reibung be$ ©letfeher« ein fleine« 3Kafe oon Söärme an

feinem 33obett erjeugen, roo ohnehin Schmeljtemperaturen herrfchen mttffen. Ter aJittmirfung

ber au^ftrahlenben ©rbroärme ift fchon früher gebacht roorben (f. Sb. I, 'S. 111); fte jeigt ftch

am beutlichftett im rointerlichen ^orifchmeljen ber mächtigen Ölctfdjerhüllen oon Mnlanb unb

granj ^ofef^^'anb.

Unter 3lblation oerfteht mau bie Abnahme be« GKetfcherS bureb 3krbunftttng unb 2lbs

fchmeljung. Sie beträgt in ben mittleren fcöhen bcr Sllpeugletfdjcr im ^ahreöburcbfchnitt 5 m,

roorjon auf ben 3luguft allein ein fünftel entfällt. $ür ben ganjen $interei«ferner haben #efe

unb «lümde 1894 bie burchfdmittliche Stblation ju 2,2 m gcfdja&t Tie Mblation nimmt mit ber

Sßärme nad) oben ab; mit ber Strahlung ber Thalroänbe nimmt fte ebenfo oon ben ftänbent

nach t»er üKitte be« Öletfd)er« 311 ab. Tie ^irngrenje auf bem (Wetfd)er al$ obere ©renje bc«

3lblation«gebtete« 31t bejeid)tten, ift nicht angängig, benn roenn auch bie 3lbfd)itteljung bort fehr

gering ift, fo beroeift bo<i) bie ^irnbilbung felbft, bafe fie nicht gäiijlidj fehlt; unb bie ^erbunftung
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ift in bicfcn §öt)cn fogar beträchtlich. Über ben oerbältniSmäßigen Stntcil bcr 3lbfcbmelumg unb

SBerbunftung an bcr Abtragung ber ®letfd>er haben mir noch feine genauen ^Heffungen. 2>ie

ftärffte 2lbfd)mel$ung bewirft bie unmittelbare $eftral)lung ber @lctfd)eroberfu5d)e burd) bie

Sonne, bie größten Erhöhungen beS SHafferftanbeS ber (3lerfd)erabflüf)e bringen aber manne

9iegcntage. 9iid)t oiel jeigen bie Reifungen über bie Sitofferfübrung oon @Hetfcber= unb $irn=

abflüffen im 2ßinter unb ^rü^ling oon ben 2£irfungen beS Solms, ber wohl metjr burd) £Vr=

bunftung als burd) Schmeljarbcit „febneefreffenb" wirft.

$cr ©fetfa>erbad).

TaS lefcte ©lieb beS ©IcrfcherS ift ber @letfd)erbach, in betu ber weitaus größte Teil

beS SdnnelsmafferS, bereichert burd) 9iegenwaffcr, Tau unb Cucllwaffer, ben CHetfdjer oer;

läßt, ©ine tagcS* unb jahreSjettlid) fd)roanfenbe atfaffenuaffe, in ber Siegel beloben mit bem

Schlamm ber ©ruubmoräne unb mit einer Temperatur oon 0,3— 1,7°, oerläßt er ben ©letfdjer

burd) eine Spalte ober ein Thor, ba* oon unten einbringenbe 2Öärme ausgehöhlt t>at Tiefe*

«letfdjcrthor (f. bie »bbilbung, S. 373) fann bei weiter Öffnung, burd) bie man baS bläu-

lid»c innere bes @letfd)erS ficht/ einen jauberf>aften Ginbrurf machen. GS bot öletfcbertbore

oon gewaltigen 'SJtaßen gegeben, fo am SJfarceügletfcber oon 22, am Ölacier beS 33oiS oon 33 m
Cffnung. SBarme Üuft, bie jum Grfafe auSfließenbcr (alter SJuft einftrömt, fd)iniljt an ben

Pfeilern unb Söänben beS @letfd)erauSgangeS mufd)elfönnige, flache Vertiefungen ein, beren

Slbftufungen jioifd>en 2Mau unb SBrift nodj bcutlid)er ben llnterfdjieb beS blauen i'id)teS unter

ben GiSgeroölben gegen baS gelbliche unb rötliche £'id)t brausen Ijeroortreten laffen. 9iid)t feiten

fallen £id)tftrahlen burd) fleine Spalten ber Öletfd)erbecfe berein. §erabgcfiür3te GiSblöde oon

reinfter #arbe werben oom trüben öletfd)crbad) umfpült. Tie Tauer eines folgen Tl)orcS fann

niemal« lang fein, unb es tritt oft ein unanfelmlicber Sd)uttfpalt an bie Stelle eines Tborcs,

baS oor wenigen äöodjeu unfer Gntjüden war.

Tic Sd)wanfungen bcr ®letfd)erbäd)e fmb geringer als bie ber 2i>ilbbäd)e, aber größer

als bie ber oom $irn unabhängigen Duellen. 3br SWarimum gebort ber größten Sommerbi&e

an. Tann fmb fie nicht bloß am wafferreid)ften, fonbern aud) am ftärfften getrübt unb fd)lauun-

reid)er als OJebirgsflüffe bei §odjwaffer. 2luS ben nod) recht fpärlidjen 3Heffungen fann man

fdjließen, baß ber ©letfd)erbad) bei febönem 9ßetter unb 7° SHitteltempcratur fed)Smal ftärfer

fließt aB an einem Regentag mit 4° SJiitteltemperatur. 5ßom Spätberbft an nehmen bie

@letfd)erbäd)e fid)tlich ab, ohne inbeffen ganj ab5ufier)en, wie man nad) einigen ungenauen

Beobachtungen glauben wollte; aber an einem falten SiUntertag führt ber ®letfd)erbach nur

ben achten Teil ber 2Bafiennenge eines SommcrtageS. 2ln einigen Stellen hat man im SLUm

ter ben fd)wad)en SReft beS ®letfd)erbad)es quellenflar hcroortreten fehen, an anberen, aud)

felbft in (jkönlanb, war er im SBintcr nicht weniger trüb als im Sommer; eine SUmalmte ber

Trübung im SBinter ift überall oorauSjufcben, wenn man erwägt, wie flar glüffe im SBinter

werben, bie fehr oiele ©letfd)erjuflüffe empfangen, wie bie 9leuß über bem SBierroalbftättcr ober

bie 9ib<me über bem Genfer See. Tic 0letfd)erabflfi|fe jeigen im hinter unb Frühling eine

ungemein große Siegelmäßigfeit Giner mittleren täglidjen 2>eränberlicbfcit beS ^kgelftanbes

oon 6 cm im ^uli fteht eine oon 0,4 im 3a"u<tf (w» Sambach bei (Mtür im ^naun) gegen*

über, unb es fann im 2öinter oorfommen, baß bcr Üitoffcrftanb ftd) fünf Tage völlig gleich^

bleibt Taß ©letid)erabflüf)e ganj flar fein fönnen, wenn bie 2)loräueu reine Steinmoränen, frei

oon Grbe, fmb, hat fd)on SBahlenberg in ben lapplänbifd)en Sllpen oor 100 3ahren beobachtet.
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5>cr ßletfdjerbadj roäd)ft am Tage unb nimmt in ber 9iacf>t ab. £a aber ber ®letfd)er

einem Sdjroamm 511 nergleidjcu ift, ber fidt) mit SBaffer füllt, efje er ben Überfluß" abgibt, fließt

ber OHetfdierbad) nod) ftarf, roenu auf bem ©letfdjer bie 21bfdmteljung fefron in StiUftanb geb-

raten ift. ©egen borgen ift er am fleinften geroorben, unb nimmt erft $u, nadjbem bie Sdjmel-

|Utig febon roieber fräftig eingelegt bat. TaS Sdjmeljroaffer unb ber öletfd)erbad) ftet)en eilt»

anber natürlid) näf)er in einem fleinen ©letfetjer, unb bei biefem bort ber Sbfluß oft balb nad)

Sonnenuntergang ganj auf, bagegen jeigen uns bie X;cforfd)en öcobad)tungcn am Unteraar;

gletfdjer ben niebrigften Stanb beS Saaßes uormittagS 10 Uljr, roäbrenb ber l;öd)fte oft erft naef;

s
J}iitternad)t erreidit roirb. SJlan roirb alfo ben gleicrjmäfjigften Grgufe beS öletfdjerbadjes

bei ben grofjen ©letfdiern 311 erwarten Ijaben.

ffiettn in ber 9Jad;t bie Dberftädie beS Ölet*

fd)erS nidjt mer)r abfdjmitjt, ergiefet ber ©let=

fdjerbad) faft nur 2Baffer com ©runbc bea

ÖletfajerS, unb biefeS ift oon ber ®runb=

moräne ftarf getrübt; uid)t feiten fann man

beobachten, roie ber burd) bie obcrfläd)lid)e

•Jlbfdnneljung jimelnncnbe töletfdjerbad) beS

TageS immer flarer roirb. Jafjt ein einjiger

3Ibfluß baS gefamte Sdnneljroaffer eines gro=

§en Öletfdjera jufamtnen, fo mag er bie %uä-

mafje eines tfluffeS annehmen, roie ber „GHet-

fd)erbad)" beS SJlalafpina, ber mit 30 m
Skeite unb 5— 6 m Tiefe beroorbridjt. 3In--

berieits fommt eS in jerriffenen Äalfgebirgen

cor, baß ber 0letfd)er nidjt frei fid) ausbreitet

unb einem fröf>lict)cn ©letfdjerbad; Urfprung

gibt, fonbern in einer Sacfgaffe enbigt, roo fein

Sdnneljroaffer in ÖeftcinSflüften oerfinft, um

in falten Quellen tief unten anSSidjt 511 treten.

80 enbigt baS ÄarlseiSfelb beS ^ad^euu

gebirgeS cor einem breit oorgelagerten $elS=

rflefen, in beffen Älüften baS Sdjmeluvaffer

ben 2Beg nad) unten fudjt, roo eS 5 km entfernt in 915 m als 3ßalbbad)urfprung mit 3,«° 2Bärme

bemortritt. SJerftopft aber ber freibeartige Schlamm ber ©runbmoräne ober baS oorrüefeube Q\$

felbft biefe ütfege, fo cntftefjt ein Heiner, trüber See, auf bem bie 00m Söafferbrud abgefprengten

(Jieftütfe umberfcfjroimmen. 2ludj in uulfanifdjen ©ebieten, roo bie Spalten beS Kobens unb

ber lodere Scfmtt bas Sdnneljroaffer nerfdjlutfen, gibt es niele ©letfdjer mit unterirbifdjem

Slbflufc ober mit nur fdjroadjcm SBäctylein. So oerfinft am Jlilimanbfdjaro, nad) &anS Lieners

23eobad)tungen , baS meifte Sdjmeljroaffer in bem flüftigen oulfanifdjcn ©eftein unb in ber

it'aoaafdje; es bilben fidt) feine ftarfeu Scfnneljbäay , unb bamit fehlen aud) bie Öletfd;ertl;ore.

$tc ölcrfdjcrerofion.

auf bem Stoben, ben ein ©letfdjer fürjlid) oerlaffen fjat, ftnb bie bemorragenben Älippen

abgefajliffen ober roenigftens angefdjliffen ober tragen itrifcer, bie ber Jt'ängSridjtuiig beS

Sie 3ung« be< Buarbrdgtctfäerl in (arbanger,

»oraKgen. Jla<6 $b»tograpbi«. *i
9 [. xqi, 3. 372.
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©letfcher* parallel laufen. ©eftebt ber ©oben au* Äalf, fo haben ibn bic aus bem Gi* beroor;

ftürjcnben Schmeljwäffer in bic gönn eine* ftarrenfelbe* jerf^nitten unb jemmbjt. Dabei

beobachtet man, baß im oberen Deil be* Glletfdjerbette* bie Schrammen unbeftimmt Rumpf,

feidit fmb; fie fmb oft unter ber X?upe nur au it»rer helleren garbe $u erfennen. Gs ift mehr

91bnufeung al* Schliff- SBeiter unten finbet man bagegen in gleicher SHichtung fdjon wahre

^olitur; gan$e gel*bänfe Hub abgeglättet, unb bie Spiegelflächen glänjen beim Dolomit oft

fogar metallifcb. §elmerfen führt eine öletfcberfcbramme auf ftlurifcbem Ralf ber Snfel Öot*

lanb oon 7 m i'änge, faft 1 m Dicfe unb (50 cm ©reite an. 9lnberc* Material ift weniger

empfänglich- ttriftallinifd)e Schiefer, beionber* Ölitnmerfcbiefer, jeigen oft gar feine 2lbnu&ung

burch ba* Gt*; auch wo fie lange unter bem @letfcf»er lagen, bilben fie einfache Scberbenfclber.

3n warmfeuchtem JUima gehen bic GHetfcherfpuren rafcb, oerloren unb ebenfo bort, wo ber jer-

fprengenbc groft ftarf arbeitet. 9ln ben niebcrf<blag*reichen Rängen be* §imalaga tritt in ber

3one alter ©lajialroirfungen ba* Äabr unb ber fcocbjee oor ber 5Hegenfd)lud)t unb bem Gro^

fion«trid)ter, ben Üüerfen reicher 3iiebcrfcbläge, ganj jurücf, unb fclbft bie «letfa>erfcb.liffe finb

feiten, ba fie oerwittert finb.

3atjlrcicbe ©eobaebtungen bejeugen, wie gering an rüden Stellen bie unmittelbare 3lb--

tragung burch ba« ©letfeberei* ift. Die 2£anb, über bie ein Öletfcber abfiürjt, ift trofc ber grofjen

mect;anifd)en äöirfitng be* Gife* wenig abgefebliffen, jebenfall* nicht wie oon einem großen bar;

über bjngel)enben öletfcher. 31n ber 2lltel* jeigte bie 3lbfturjftelle ber grofjen (3(etfd)erlawinen

oon 1895 gar feine Spur oon 3lbfcbleifung. §ier fie^t man, roie roenig bie ©efchwinbigfeit in

ber Öletfcbererofion bebeutet, folange e* fid) um reine* Gi* banDe^ ®* W roo (tf richtig, bafe bie

Sangfamfcit ber alpinen Cülcrfdr)cr bie Grofion hemmt, aber wenn ber langfam ju Xbal gebenbe

0letfa)er Schutt an feinem Örunbe ju beroegen hat, erobiert er bod>. Söenn #orel 1886 in

ber §öble be* SlroÜagletfchcr* oergeben* nach Spuren ber Söirfuug be* Gife* auf feinen ©oben

fud)te, fo mujj man erwägen, bafe ba* (Sie In« nur locfer aufrubte unb gar feine ©emegung jeigte.

So fmb überhaupt bie 9lngriff*ftellen bei Gife* auf feinen ©oben immer nur befebränfte Die

^piaftijität bei ©letfeher* oerfnnbert, bafj er mit feinem gangen ©ewiebt auf bie £inbemiffe brüeft,

bie ihm entgegenfteben. Statt beffen umgebt er oielmehr bie &inberniffe, legt ftct> aber in alle

©erriefungen feine* ©ette* tunem. üBic Gaffer taucht ba* Gi* in ©ertiefungen bei ©letfct)er=

boben*, unb oft jieben bebeutenb oerlängerte 3"n8en oon feinem SHanb in eine tiefe Schlucht al*

fübn gefebroungene Gi*fa*fabe hinab. Sie taueben aber auch au* biefen ©ertiefungen roieber

herau*, unb man fiebt auf alpinem ©letfeherboben Schrammen, bie in einem Söiufel oon 12°

aufwärt* gerichtet finb. Daran mufj man bei ber 2lu*höblung fleinerer, flacher Seenbecfen mit

einfacher Höhlung ober mit einer 9ieihe bintereinanber folgenber Ginfenfungen benfen. De*j

wegen finben wir in ben Herfen ber Wletfchererofion ben beftänbigen Sikcbfel in ber ^öbc be*

eieüberfl offenen ©oben* unb feheu in bem ©ett be* ©letfeher* fo viele unjufammenhängenbe

©ertiefungen, bie großen, flachen Srrubellöchern ju Dergleichen fmb. Die üHetfcher, bie ftch

gleid)iam eingegraben b^en, fagt 3Jf. D<Jch9 »om Sübabhang be* Montblanc, tyabm oom

5yel*geriift ber ^>rotoginrampe nur jemagte 9Jabeln Übriggelaffen. Unb gerabe fo ift e* mit

ben gelfeninfeln im (sHeticher: wenn feine Stoßfraft ftch auf a^e fünfte feine* ©ette* mit

gleicher Stärfc richtete, würbe er olme 3rocifw °ic infclartig aus ihm hcroorragenben ÜHunb*

höcfer abfchleifen. Statt beffen flaut er ftch *>or ihnen unb weicht mit Waffen oon geftetgerter

Dicfe nach beioen Seiten au*, woburch e* eher gefd>er)en mag, ba§ er ben ^unbhöcfer noch

beutlicher hervortreten läßt, ifyii „au* feiner Umgebung berau*mobelliert" (Diener).

Digitized by Googl



3>ie GMetfdprerofion. 375

Verlegen wir biefe SBirfung auf einen größeren Sd)aupla|j, fo feb>n mir, ba& ein Gte-

ftrom, ber über eine gelfenftufe fid) roäljt, eine Stauung am #ujj biefer Stufe erfährt, weil

ber oorangefjenbe 21bfd)nitt beä Strome« ftd^ auf geringerem ©cfälle langfamer beroegt. Ta-

burd) toirb bie Reibung be3 ©letfd&crä uub feiner ©runbmoräne am S3oben beS Jöett€3 an btefer

Stelle oermelnl, unb baljer finben mir gcrabe Ijter bei Skdcn, bie man alä (£t$aual)öf)lungen

betrad)ten mu6, bie riefften 21uäfd;ad)tungen. 2)ie größte Siefc fold>er SBeden liegt alfo im

oberen Seil, roa* bcfonberS bei ben fogenannten Staffelfeen häufig nadjgetoiefen ift (ogl. oben,

S. 189); aud) ©eiftbed fanb beim ftorfjelfce bie Legion größter Siefe am Sübranb, ber bem

'(Gebirge ju liegt, unb oermutet, bafe oor ber energtfd)en 3ufd)üttung burdb ifpre 3»fl«f)e

Xcgernfee unb Sdjlierfee äfmlid) geftaltet waren, ßnblid) fmben bie §öb,enunterfd)iebe in einem

©letfd)erbett einen nod) größeren 2Iu$brud* barin, bafj aud) in ber £ö()cnlage ber 3"flüffe eines

©letfdjcrfnftemÄ bie Sluägleidmng fe&lt, bie allen ©liebern eincä glußföflemS baSfclbe ©efälle

ju erteilen firebt. 3?er £auptgletfd)er arbeitet fein £l>al unabhängig oon ben 9iebengletfd)em

au$, bie, inbem fic jurütfbleiben, mit ber 3«t aus ben Ijötjcren Jfiälern in baS tiefere §aupttl)al

l)inabftürjen, roeSbalb bie oon Ijoä) oben in bie gjorbbudjt fjerabfaufenben 2Baf)erfäUe aud)

ein aJierfmal einftiger ©tebebetfung unb GiSarbeit ftnb.

Gbenfo untrügliche 3eid;en roie ber »oben beS ©letfdjer« trägt ber ©letfdjerbadj, ber

jahraus jahrein Sd)lamm füb,rt So mancher SBei&bad) trägt feinen 9tamen oon ber gellen

£rübe, bie ber ©letfeber oon feinem Äalfgrunb abreibt. 3">ar iajioanft bie Sdjlammfüljrung

ber @letfd)erbäd)e mit ben 3<*(>*e*3eiten, oto fic errcid)t fdjon in normalen 3eiten ben fyotyen

Setrag ber Sd)lammfül)rung oon ©ebirgäflüffen bei $odnoaffer. 2ßir tyaben in einem früheren

3tbfd)nitt bie ©röfee biefed SranäporteS ju fdjäfcen gefudjt (ogl. 93b. I, S. 561), unb H genügt,

an ftellanbS SJleffungen norbgrönlänbifdjer ©letftfjerabflüife ju erinnern, bie auf 1 cbm Sßaffer

im 3uli unb Sluguft oon 75 bis 2374 g Schlamm nadnoiefen. Sud; bie Sefdjaffentjeit ber ©e=

fdnebe bejeugt bie med)anifd)e Mrbeit be$ ißtaffers am ©runbe bed ©letfdjer*. 9Bo^( ftnbcn

mir in ben Moränen genug fd&arffantige ©lötfe, bie jeigen, bafj fic iljren i&eg auf unb in ben

©letfdjer gemad)t Iwben, oljne ben ©oben ju berühren, olme abgefd)liffen ober aud) nur gefrifct

ju roerben; aber im allgemeinen roädjft bie Spenge ber geninbeten ©efdjiebe nad) bem £nbe

beä ©letfd)er$ ju, unb befonberä in ben Seitenmoränen ift bie 3unalmte ber 2lbrunbung unb

2lbfd)leifung oom ftirnranb abwärts beutlidj ju erfennen. 25a3 SBaffer allein tljut biefe 3lb-

fd)leifung3arbeü nid)t; biefelbe ma^lenbe ©emegung, bie beim 2lufeinanbertrcffenoerfd;iebener

9lid;tungen im ©i^ftrom entfielt unb fladje 93eden aueljö^lt, fann auaj Steine abfdjleifen.

2>ie 3«t, in ber bie flr&ßten »innenfeen unb bie öefamt&tit ber »orbtüftm - biefe »abrfdjeinlid)

fd>on 1827 burd) (S^mart — rein auf QMetfc^ererofton jurü<fgefül(rt ivurbcn, ift Dorbei. Jn bem gc^m

»artigen 3"fto" l> berötetfd^crerofionfifrage, wo felbft bie weitgcb^enbften ^lnfiä>tm ben Öletfdjenx

ine^r eine nur nad)fy<lfeube, auögeftaltenbe teinroirtung jufdjreiben, lommt fie un* wie Stunn unb ^rang

oor. Saft bie WIetfd)ererofton aber bennod) eine tiefe ^credjttgung tu bent Jtoinplef ber Wlayalcrfd)cinungcn

bat, wirb ber unbefangene ©eobadjter jiigeftefyen. ift fein^ufaU, baß einer ber älteiten(Slctfd)crforfä)er,

'ütntb, juerft bie getrißten ©cfdjicbe unb juglcid) aud) gewiffe fleine Wlpenfeen auf ®letfd)erwtrlungen ju-

rüdgefütirt bat. Sie augenfd»einlid>e 3ufammenge^öriglett biefer erfdjeinungen, bie in ibjer geograpbi-

fd>en iJage fid} auäfpridjt, ermutigte itjn ju biefem Sdjlufe, unb barin wirb aud) immer feine Berechtigung

ju fudjen fein. Serwitterung, uub £>affcrtraneport, 9(ufl5fung, 9tcibung unb ilwjd)ürfung unter

bobem Trud müffen al£ Skrl^euge ber Wlctfd^crarbeit anerlanut werben; aber if/rc Sikrte wirb man
nid)t oerftcb;en, wenn man nid»tbieajfitwirrungber©obenfd)wanfungcn unb ben ricbtunggebeit'

ben (Sinfluft be« öauee bed Bobend bcrüdfid)tigt, weidje beibe man wcnigftenS in ber Sjorbbilbung

(f. ©b. I, 3. 444), »iefleidjt bem einfachsten &atte grofeartiger ÖHetfctjererofton, nidjt mein
-

entbehren fann.
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376 9. 3cf»nee, girn unb ©ig.

Raffen wir alle* jufammen, was wir über bie medjanifdje Arbeit bes ©letfdjerS

rennen, fo ift cor allem mit folgen übertreibenben Slu^brücfen rote 2lusf)obelung ober 3lus=

fdjaufelung aufjuräumen, benn fic oerfd)ieben bas medjanifdje SMlb. Das 9iädjfte unb Offene

funbigfte bleibt immer bie DransportleifUmg , womit ber ©fetfe^er famt bem Öletfdjerbadj bie

allgemeine Abtragung unterfiüßt. Der Gistransport füljrt ju einer 9Cb- unb Ausräumung

bes ©ebirges, inbem ber getarnte SSerwitterungsfdjutt ber ©efjänge unb $ö(jen, jum 2Teir

aud) bie in ben Dealern aufgefpeidjerten Staffen, auf, in unb unter bem (rife abwärts getragen

werben, um als Stirn =, @nmb* ober Seitenmoränen tiefer unten angehäuft ju werben.

Darauf ergibt fid) eine 2>erbinbung bes GHerfdjertransports mit allen fd)urter$eugenben Dftätig;

feiten, burdj weldje ba* SSort ©letfdjererofion eine ganj neue SJebcutung gewinnt. 3n ber $öfje,

roo ©lerfdjer fließen unb $elswänbe über ©letfdjer Innausragen, ift bie ftrofterofton befonber*

grojj. 2i?ir tjaben früher gefeljen, wie mit jebem #roft ein Staubabwittern an ben Jelsroänben

cinrjcrgeljt, unb unzweifelhaft trägt aud) bie nädjtlidje Abfüllung ber GHetfdjerumgebung jur

3crfprengung ber ©efteine bei §efj unb 2Mümde beobadjteten an bem burd) ben 9iüdjug be£

(Sifc^ freigelegten ©letfdjerboben bes ^intereisferners 3^°^ uno 3CTfl"tlu"9/ bie um fo ftär=

(er waren, je weiter fie oom (visranb entfernt lagen, je länger fte atfo bloßgelegt waren, ölbtfe

oon mebreren Äubifmetern waren losgefprengt unb darrten nun ber flraft, bie fie talabwärts

tragen foH. 9RU bem llorrürfen bes Öletfajers wirb biefe fommen unb wirb juglridj burdj bie

^er^üHung mit Gis ben 35oben gegen bie Sprengmirfung ber Demperaturwed)fel fdjüfcen. G*

bebeutet alfo jeber GHetfdjerrüd'gang bie greigebung bes ^elsbobens für Sprengwirfungen burd)

Demperaturmed)fel, jeber ©letfdjeroorftoß bie Ausräumung bes entftanbenen Sdjuttes. 3n
SiUeberrjolung biefer Vorgänge liegt ftdjerlidj ein befonbers fräftiges 3öer(jeug ber Grofion.

Gs ift barum feljr watjr, was SBalfcer fagt: „SHan fjat Diel unb übertrieben oon ber t&alfurdjen;

ben 2Sirfung ber ©letfdjer gefproerjen unb ju wenig oon bem großartigen rjorijontalen Abtrag."

(Srnüliriiag unb Sarfjstum bes @letfrf)er*.

Der @letfd)er ifl in beftänbigem Serben. $od) über ibm erfdjeint auf ben Webirgstjötjen

ber Sdmee als erfter in einer SHcilje oon llinroanblungen, bie weiter unten al« girn, ©letf^erei*

unb ©letfdjerbadj fjeroortreten. Sie entfielen unter bem Giuffuffe jmeier nad) unten wad)feuben

Äräfte: Marine unb Drutf. ^nfofern liegt in biefer ftberrinanberfdndjtung etwas Dopifdjes,

gerabe wie aus anberen ©rünben aud) bie Reihenfolge Gnbmoräne, jerflüfteter Untergrunb

mit ben Kinnen ber öletfdjerabflüjfe, ©efdjiebe: unb Sanbfläaje, über weld)e ber ©letfdjerbadj

fid) oielarmig oerteilt, als etwas unter oielerlei Umftänben vMeberfefjrcnbes, weil im Siefen

ber Sad)e iMegcnbes uns entgegentritt. 3ene oierfad^e 3lufeinanbcrfolge Sdmee, J?»ni, ©s,

Gaffer fann aber natürlidjerweifc nid^t als eine ftrenge ÜUcrglieberung oerftanben werben, als

ob etwa bie OHctfdjennaifc oon ber €berfläd>c bis jum Örunb am Unterenbc nur aui Saffer,

bann aus Gis, in ber Üiitte aus Jyirn unb oben aus Sdmee beftänbe. Das &is greift oielmeln*

an ber Sol)lc bes ©letfdjcrs in bie ^rirnmulbe über, unb unter bem ftodjfdmec liegt afle5ett

^yirn. 3ln ber Cberflädje mag man wob,t ober übel burdj eine Jirnlinie Wletfdjer unb 5irn

fdjeiben (ogl. oben, S. 315), für bie Jicfc l)at eine foldie Sonberung feine GJelhmg. «udj

gibt es lange 3eiten im 3a^re, wo bie ganse ÖletfdjeroberflädK in Scfmee gebüllt ift, ber fo

weit in Jim übergebt, als er nidjt abfdjmiljt ober oerbunftet, unb wo jeber Cuerfdjnitt im

unteren, eigentlidjen Öletfdjerabfajnitt eine Sdjid;tuug oon Sdjnee, girn unb Gis oon oben

nad) unten waljrneljmen läßt. 3Kit jebem Sajncefall mieberljolt fid) biefe Cin^üllung, bie



ernä^runß uiib «to<h«tum beS ttlct|dj«r«. (SIetföerfätocmrungtit 377

a6cr in oiel großartigerem 2Hajje ba« fcerabgeroehtioerben be« edjnee« burd) SBinb oon ben

SSänben be« @letfd)erthalc« beroirft. ®en fcohepunft biefer Sbätigfeit be^nm natürlich

bie oerfchiebenen Gattungen oon £aroinen, bie, burd) fteile ^alroänbe begünftigt, auf ben

©letfdjer herabfttirjen. Sefonber« bei ben ©letfd)ern, bie langfam it)ren 2Beg oon ben höheren

nad) ben tieferen teilen be« ©ebirge« juriidlegen, fann man alfo nidjt einfad) fagen, e« feien

ftetig beroegte SJiaffen, in bie im ^irngebiet Materie in $orm oon <2djnee eintritt, roährenb im

2lbfd)meljung«gebiet 9Katerie in $orm oon SBaffer austritt. $>a« roäre eine f)öä)it fdjematifdje

SorfieHung, bie weit oon ber 2BaI)rr>ett abläge. 3Ran toirb ben Vorgang ber ©letfdjerbübung

richtiger fo fäffen fönnen: au« einer§öhe, too fefte9lieberfd)(äge fid) anfammeln, toenn Tie günftig

gearteten Soben finben, ficigen fie, burd) 2Bärme unb $rud immer met)r fid) oerbid)tenb unb

untenoeg« burd) Schnee, SRegen, 9?eif unb £au fia) bereid)ernb unb ben mit bem fterabfteigen

3unebmenben 2lbid)tne(}ung«= unb SerbunftungSoerlufl jum Yeil erfefcenb, bis in eine £iefc

hinab, 100 bie übenoiegenbe 3(bfd)me(jung unb Serbunfhmg ü)rcr Ausbreitung ein ßnbe feftt.

3(>re ßnt{tef)ung unb ihre Ausbreitung ift bat)er abhängig oon ber ftöbe unb gorm be« ©oben«,

oon ber 3Haffe unb Serteilung ber 9iieberfd)läge unb oon ber Serteilung ber 2£ärme.

@letfd|erfd)»anfnn0en.

£ie ©letfdjer fmb in aüen 3«taltern fdjioanfenbe Grfd)einungen getoefen. £0 roie bie

biluoialen ($(etfd)er roud)fen unb roudjfen, bi« in £cutfd)Ianb jioifchen ber norbifa)en unb

ber alpinen Gi«au«breitung nur nod) ber üRaum oon brei Sreitegraben eiefrei mar, unb toie

fic bann loieber jurüdgingen, bi« jtoifdjen ben Alpen unb ben ffanbinaoifdjen Sergen fein

®lerfd)er mehr übrig mar, unb oieü*eid)t nod) lunter it)r heutige« 2Jiafj, fo fdnoanfen fic aud) in

unferem 3al>rl)unbert sroifdjen Sorfd)reiten unb 9tfidgang. Selb)! bie SolfSfage beroafjrt bie

Äunbe oon ber Sergletfd)erung blüt)enber 2llpenroiefen unb ber ©i«oerfd)licfhmg oielbegangener

$äffe. 2Jtan tooüte barau« einft ben Sd)Iu§ sieben, bafe große einmalige Anberungen be« SUimaS

eingetreten feien. &eute roiffen mir, baß jebe ©eneration bie ®Ietfd)er oorrüden unb äurüdgetjen

fieht. Selbft foldje Scobadjtungen, roie üe Sauffure mitgeteilt unb gforbeS beftätigt fyat, baß

©letfd)er erfd)ienen unb oerfd)tounben feien, fommen uns ntd)t met)r ungtaubioürbig oor; gorbe«

behauptete, am gujj ber AtguiUe b'Argentiere bas leere S3ett eine« ©letfcherS wahrgenommen ju

haben, ber u>eggefd)mol5en mar. 9totürlich fann es ftd) babei nur um Keine ©letfd>er hanbeln.

2lm mittleren ©letfdjcr äufeert Hd) baS 9Bad)dtum burd; ein Sorrüden in ber Stiftung

feine« ^iiefeen«, baS bei mittleren Sltpengletfchern feiten me^r als 20 m im 3af>r erreidjt, aber

in einer ganjen Sorftofjperiobe ba« ©letfd>erenbe roohl 1000 m über feinen alten Stanb hinauf

führt, femer burd) 3"nahme an Sreite unb "3Jtäa)tigfeit. ^iefe* Sorrüden jeigt r«h übrigen«

nidjt bloß in bem Slbftanb ber ©nbmoränen au« oerfa^iebenen 9Bad)«tum«perioben, fonbern

aud) in mannen mehr lanbfd)aft(id)en ©nmptomen: ba« 6i« fteht hört neben rafenbeioad)fenen

§läd)en, unb ber 2öiberfd)ein be« Örün« ber ^Jflanjen liegt auf bem blaffen ©rünioeü ber

6i«junge; Siafenftüde, bie ba« ©i« oon ihrer ©runblage Io«gelöft fjat / ehe e« über fic roeg=

gefa)ritten ift, finben mir am inneren ber Moräne, bie SRoräne felbft hat ihren SteilabfaU

auf ber öletfeherfeite, ber bie $olge ber ^öhe unb Steilheit be« ®letfd)ercnbe« ift, bie Hnfdjtoefc

lung be« ©letfd)erenbe« fieht ber Sanberer oon ferne, benn ber gerunbete ©i«rüden roölbt fid)

über ber Moräne; bie Sorberfeite be« ©letfdjer« ift fteil unb oon jahlreid)cn 5paltcn burd)fe^t,

unb fpaltenreid) ftnb aud) bie inneren Partien be« OHctfd)erenbc«, 6teilioänbe im Sett be«

©letfdjer«, bie fonft ben fahlen gel« jeigten, finb nun mit großen (^«hängen bebedt.
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378 9. 3d)nee, frirn unb Giö.

Ta$ flürjerwerben bcr ©Ictfdjcrjungc ift ba* auffaHetibfte 3Ncrfmal be$9iücfgangee,

aber bei weitem nicht ba* einjige. Ter jttrüdgehenbe üHctfcber oerliert an 4?öf)e, unb feine

oorber gewölbte Oberfläche finft ein, wirb fonfao. (M>leid)te ^elewönbc, bie ben ÖletfcbcT

einfallen, werben burd) bae Sinfen be* Crife* freigelegt, unb Teile ber Littel* unb Sciten-

moränen, bie ewbebecft gewefen waren, treten beroor, bie Seitenmoränen hängen nun wie

Straubliniett frei an ben Sljalroänben, ber Wlerfcber oerliert einen Teil feiner Spalten, bie

fich fcblieBen, feine 3unge oerbünnt fiel) bem £nbe ju, tiefe 2Jioräncn toerben freigelegt, unb

an Steilabfällcu treten bie ?rel*grunblagen au« bem Schmale, oon ^flan$enwud)$ ent-

blößte, mit Sdn«tt beftreutc Streifen oor bem Ötetfdjer unb barüber hinaus eine frifdje, niebrige

©nbntoränc, aus welcher bcr ©runbmoränenlehm noch nicht auägewafcben ift, bezeichnen eben-

fall* neuerlichen JHücfjug.

$ie genauen Uluömeiiungen fefeen und in bie Sage, ben 9RaffenDerluil ju fd)ä>en, ben eine 9Jüi<

gangdperiobe ben Wlctidjem jufügt. 'So tonnen wir annehmen, bafj Don 1820 bis 1875 am £>üftgletfdKr

1,5 Millionen cbm mebr Ciö abg,efd)moljen ftnb, alS burd) ben ületfd>er nadjgeftoßen tourben, toäbrenb

am fctnlereiaferner in ber legten JRüdgangäöeriobe ber tBerluft 115 3Äiflionen cbm unb an betn unter

ungeivöl)ultd)en &ebingungen jtebenben benachbarten SJernagtfemer 240 SRiQionen cbm betrug. Xie

^unabnte an 9Räd>ttgfeit bclief fid) am SarlSciäfelb von 1840 biä 1856 auf 20—25 m, bie "Abtragung

öon 1856 bis 1883 auf mehr al* «0 m. Xie ^afterje baüe Don 1856 büs 1879 nad) Seeland ÜReffungen

im unterften Jeil beim $fanblbacb, um 90 in, im oberften nädjft ber $>ofmannäf)ütte um 28 m abge«

noinmen, rooraud Sctlanb auf eine flbnatmte um 328 SRiQionen cbm fd)lofs. 3)er Styoneglctfebcr battc

bei bem JRüdgang Don 1856 bis 1882 in feinem unterften Jeite 130—150 m an 3Räa>tig(eit eingebüßt.

Tie Steigerung ber ^Bewegung burch ba« Stnroachfen, ihre Abnahme mit bem ÜHütfgang

ber GHetfcher haben mir rennen gelernt (f. oben, S. 361). <£* mufj aber noch h^oorgehoben

werben, bafc bie Öcfcbwinbtgfeit beä waebfenben Öletfcher* nicht in bemfelben SkrhäUme ju=

nimmt, wie bie ÜJiaffe wädbft. Ta$ jeigt ja ber Slugenfcbein in ber 3unah»ne be$ üuerfebnitte*

bc* roachfenben CUletfcbcrä. Sludb folgen bie $orftöfje faltfeuchter ^ahredreihen einanber fo bicht

auf bem #ufce, bafj man nid)t annehmen fann, bie gewadbfene SWaffe fei fo rafch bfrabgewan-

bert, fonbern fie roirft otelmebr burch ihren Trucf anftojjgebenb. Te Sauffure bat jum erftenmal

bie allmähliche Abnahme ber Giaftröme unb ber ftirnmaffen in ben 9llpen befchrieben. Gr fchil-

bert, roie grofje ©letfcher $u fleinen toerben, roie fleine ©letfcber ftet) in §truflecfen auflöfen, unb

roie girnflecfen oöllig uerfchminben. 23ir fönnen heute feine allgemeine TarjteHung mit Dielen

Ginselbeiten bereichern, aber baS Sifcfen bcr Sache bleibt baSfelbe. Tod) ift oielleicht ftärfer ju

betonen, bafj ber 5Hücfgang ber töletfcbcr immer auch oon einem SHücfgang bed gtrneS unb ber

ftirnflecfcn begleitet roirb. 2)ton finbet einen ^ochübergang, ber früher leicht roar, fchroierig ge-

worben, weil ttaefter ^el» bie Stelle eine* fcfjön gewölbten ^irnrüclen* einnimmt 3U gleicher

3eit behnt fich bad Sßeibegebiet ber gerben avä, benn balb nach bem greiwerben oon &i$ be-

beeft fich ber mit ^irnfchlamm gebüngte Jöoben mit frifchem
v4>Panjenwuch«. Selbft bie lanb-

fchaftliche ^ir^pfiognomic ber ^irnflecfensone änbert fich, wenn oiele oon ben glänjenb weißen

Unterbrechungen beS 5Braun unb Örau oerfchwinben ober bebeutenb fleiner werben.

Tic erfte wiffenfehaftlid) beobachtete Öletfcherfcbwanfung begann 1814 in ben Sllpen mit

einem £torfto&, ber furj, aber wirffam war; iljm gehören einige ber auffallenbften, feitbem nie

mehr erreichten Slnfchwellungen oon ©letfehern um 1818 unb 1820 an. iBieQeicht ift bas äBachö=

tum oon 1818 nur burd) ba$ oon 177(3 bei einigen ©letfebern übertroffeu morben; 3c"ön^ ^fl;

für ift baö fönbringen in Kälber, bie unter ber ©Ictfcberjunge auf alten Moränen aufgewachfeit

waren, wie ee oom ©lacier be* Öoiö berichtet wirb. Tantals ftieg ber untere Örinbclmalb=

gletfcher biä 083 m herab, ein Stanb, ben er nie mehr erreicht bat; au<h ber Sulbenferner
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am Crtler unb ber SBernagtferner im Cfcthal erfuhren, jener 1818, biefer 1820, ein auf:

fallenbe* 2Bad)3tum. (£$ folgte ein üHücfgang, barauf 1830 bis 1837 ein jweiter, lange roäty

renber unb juin £eil unbeftimmt ocrlaufenber 33orftofj. ©ine neue Abnahme fefcte bei Dielen

©lerfcfcjern ber Alpen um 1850 ein, bei manchen erft nach 18G0, unb biefe ^fjafe bc$ diüd-

gangeS, ber 1871 bis 1875 allgemein würbe, jeigte feit bem ©nbe ber fiebjiger unb bem An=

fang ber adliger $ahre bie Neigung jum Umfd)Iag in» ^orrüefen, $unäd)fi im Stehenbleiben,

bie feit 1896 einem erneuten 9tücfgang Spiafe mad)t

3atjre be* beginne* großer Öletfcheroorftöjje finb in ben legten 3af)rf)unbcrten wabr=

fdjeinlid) 1592, 1675, 1707 gewefen; weniger beträd)tlid)e Storftöße waren 1630, 1712, 1735.

9Bo man im ftanbc ift, bie 3eit genau ju bcfUmmen, bie $wifd)en jmei größeren SBorftößen

liegt, erhält man bei Alpengletfd)ern 40—50 $a\)xe. 9torwegen$ ©letfdjer fd)eincn in einigen

(Gebieten einen fel;r ftarfen Sorftoß um bie SDiitte bed 18. 3ahrhunbert$ erfahren unb ir)re

Moränen bi$ 1000 m über bie beutige 0letfd)ergrenje oorgefdwben ju haben, ©egen ©übe

be$ 19. 3a^hunoert* erft erlaubte bie SBeroielfältigung ber ©letfd)erbeobad)tungen aud) in

außereuropäiid)en (Gebieten, bie Allgemeinheit biefer Sd)waufungen nadföuwcifen. 3" ben

neunjiger fahren ift 9iü(fgaug feftgeftellt worben an ben ©letfd)ern bed ÄaufafuS, beä Altai,

be$ £ienfd)an, wo ftebtfdjenro fogar an ein ooüftänbigeS SJcrfd)winbcn einiger glaubt, in 9iorb;

unb Sübamerifa, befonberS ftarf an norbweftamerifanifd)en, felbft an afrifanifd)en ©letfdjern.

Aud) ©rönlanb fd)ien einige Skweife bafür ju liefern.

2>ie einseinen Abfdmitte eines @letfd)er$ treten 511 ganj oerfd)iebenen 3etten in ben 33or=

ftoß ober 9tüd*gang ein. Simono erjagt, baß, mährenb bad 2Öad)Stum bc$ ÄarläeiefelbeS am

S5ad)ftein in ber unteren Stufe fid) bis SJiitte ber fünfjiger ^a^rc fortfcfcte, ber etwa 200 m
höher liegenbe Abfd)nitt fd)on oon 1845 an ein fd)u>ad)eä ©infinfen ber Oberfläche erfennen

ließ; aud) ber ©ofaugletfd)er offenbarte 3cid)en be$ StillftanbeS fd)on 1850 unb trat bann

jugletd) mit bem unteren Äarläciäfelb 3)Ütte ber fünfjiger Qa|»rc ben 9iucfgang an. Ähnlich

hatte $u einer 3eit, wo ber 3ufaIIferner im Drtlergebict ftarf im Sfücfgang war, um 1855, fein

äußerfter, oon ber SBenejiafpifce herabfommenber 3uftoß, ber £<>he ferner, nod) alle 3eid)en be*

38ad)#tum£; erft fpäter fdjloß aud) biefer fid) Dem allgemeinen Siücfgang ber Crtlergletfd)er an.

3n ben beiben erften fällen hat man ben ©inbrurf, baß bie vergrößerte gimmaffe bem unteren

Seile jugefloffen ift, aber feinen gleid) ftarfen ©rfafc oon obenher gefunben hat- 3" Dcm orit=

ten gall mar ber 3uwach$ 00m girn aus fpäter in bie unteren 3Teilc be* h°hen fternerd gc=

langt als in bie tiefer hinabrridjenben Sulbcn; unb 3»fanferner. flleinere Schwanfungen ber

^irnmaffen, bie gar nid)t in ben Öletfd)em jum AuSbrucf fommen, werben oft über jwei ober

brei 3<*hre beobad)tet. SDic Stauung burd) Söerlangfamung ber Bewegung in einem breiten,

flad)en ©letfeherenbe machte fid) befonberö beim Sulbenferner 1818 bemerfbar, ber beim Sfrex--

austreten aud ber ^halenge ju einem hohen, fteilen ©töberg oon 80 bid 100 m 3Nächtigfeit

anfthwoll, beffen wilbe 3etflüftung bie Stärfe feiner inneren Bewegung funbgab.

Gine ber merfwürbigften Grfcheinungen, bie noch weit entfernt ift, erflärt ju werben, ift

bie 2Öanberung biefer Schwanfungen oon einem ©übe eine* ©ebirge* jum anberen.

2)ie Alpen nehmen in einer fo großen ^Bewegung nur eine fleine Stelle ein, unb boeb (äffen

fie Unterfchiebe je nach ber geographica Üage erfennen. £er lefete ^orftoji mad)te ftdj j.

im SJeften früher geltenb al» im Cften, wad fid) felbft auf bem engen Webict ber Sd;wcij

wie ein Cftwanbern ber Bewegung barfteUt; fo erfd)ieu er aud) in ben Dftalpcn juerft

1885 am Drtler unb Abamcllo, alfo jehn %af)ie fpäter ate am Montblanc, unb feit 1891
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würbe in bcr C fctljaler unb Stuboier Wruppe biefe Vorwärtsbewegung bcdbadjtet, bic feitbem

bid in bic Jauern gewanbert ijit. 3" ben «Sdjwanfungen ber ©letfdjer jetgt fief» jeber einjelne

fclbftäubig. Verraten aud) bie ©(etiler einer geograpl)ifd)cu ©nippe eine gleite Tenbeit5

ber ©röfjenänberung , fo ftimmen bod) benachbarte nidbt genau überein. 1898 gab e* unter

07 ©letfcbent ber 8d>wei3er 91lpen, bereit £d)wanfungen gemeffen würben, 55 in Sbnabme,

12 in 3unal)mf. $n bemfelbcn 3atyv waren in ber oertjältniimäfjig fletnen Stubaier ©letfdjer-

gnippe 12 in 2lbnat)me, 3 in ^unalnne, einer in Srillftanb. 2lu3 ber ©rofiglocfnergruppe würbe

im »orb/rgebeuben 3al;r gemelbet 5 ©letfdjer in 2Ibnat)me, einer in 3tnutt)nte, einer in StilU

ftanb; oom Crtler 7 in

älbnaipne, 5 in 3unat)me,

3 in Stillftanb.

3n einer }>eriobe be*

Sonüdenl nehmen in

einer größeren ©letfdjer;

gruppe bie fleinften bie

gü^rung. So ift in ber

llNontblancgruppe ber

©lacier be$ Öoifouä allen

anberen rjorau^gegangcu,

fo in ber Cfctbalergruppe

ber ©aisbergferncr ben

näd)ften 9iad)barn, fo

fdjeint in ben Jauern ber

©lieberferuer ben 2>orftoB

ber neunziger 3al)re ein;

geleitet ju haben. 3lucb

fommen immer inbioi-

buelle 3lu*nat)men von

einer großen Bewegung

twr. 3- 8. erlebten

pecle- unb 31roü*ag[etfd)er

in ben ^enninifeben 211

pen, bie feit 1850 ober

1855 in SMbnalmte waren, in ben Söhren 1893 unb 1894 einen leisten Vorftofc, ber ftc um 10

bie 15 m anwadjfen liefe; aber er blieb bem Siücfjug untergeorbnet, ber fpäter wieber beroortrat.

Xer ^ernagtfemer (f. bie obenftebenb« iirartc), von beffen Sluöbrüdjen wir oben, 5. 371 gefproeben

haben, üerbient noch, eine befonbere Erwähnung wegen bt$ 3ufanuueubangc* feiner \»Utc-bt ndu- mit ben

allgemeinen ftletfd)crfcbwan!ungen. 3br Auftreten in ben fahren 1770, 1820 unb 1845 läßt febon baä

zeitliche ^ufammcnfallcn crlcnuen. Xcr ^ernogtferuer cnbigt bei normalem 2tanb 1,4 bii 1,« km ober,

halb ber Wuemxünbung eined SeitcutbalcS bei* iRofcncrXbale*, baä feincrfcit« ein^meig bc* löcnter Xhalco

ift. Sein ©adjetum üotlucbt ftd) ungemein rafrf). 9Jad)bcm man 1840 bic cqten 3ciaVn beäfclbcn be

obaebtet hatte, ftanb im 9Jot>embcr 1843 ber t9letfd)er 1330 m »on ber ^werdjwanb ab, War bto jum

CItober bco folgenben ^abreä 570 m unb in barauffolgenben 225 lagen ganj b\i jur ^wcrdbwanb mit

berart fteigenber $efcbwinbigicit porgerüeft, bafo bic tägliche Bewegung in bem oorberften Icil Don 2,1 auf

4 unb uilcpt auf 11,8 m geftiegen War. Xreijcbn Jage nach bem Eintreffen be3 Eife* im JRofener Xbal

hatte fid) bereit* eine Sikmb fion 3üO m breite unb 55 m $,>öbe über bie Äofener "ätchc gelegt, ^n ben

Alte. GfftxttttTifrrr'tt

• X hutt untl HUx-kf aufi'ut

3»H8« bt« Sernag<f«rnerl in btn CitftaWr Sltp<n. .'!a* ber Xarte htt 2t;it'.l>

»fl«rtfi*i(*«n aipotixtttn« , Wi.
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fünfjigcr Jtoljren wio) brr $crnagtferuer langfam jurüd unb ftnnb ^tiefet etwa 2 km fjinter feinem

äufjerfJen %*unlt Sinfterwalber fd^ä^te feinen $olumtxrluft in biefer 3"* beS SRüdgangeS auf 240

SMionen cbm. 3?a8 ift baä doppelte beS SSerlufteä anbercr ©Iclfdjer ber Cftau*n in berfclben iRud<

jiigüperiobe. Seil Anfang ber neunziger ^abjc war ber *emagtfemer wieber im «orrüden; feine »e=

Wegung War in bemfetben Profit Don 1889, 91 btö 1897, 98 uon 17 auf 177 m im 3af)r gefhegen, er mar
mädjtiger unb breiler geworben , alle« Vorboten eincS 3U erwartenben Storftofjc«. Sie öletfdjerjunge

aber batte mertwürbigerweife unter allen biefen SJcränberungen nod) iljre i!age bewahrt

Über bie näheren Söejie&ungcn jnufd)en ben Sdjroanfungen ber ®Ietfd)er unb
ben ftümafdjroanfungen ift man nod) md)t flar. Gin allgemeiner 3ufammen^ang mit

ber 35jäf>rigen ^eriobe, in ber faltfcuc^te unb roarmtroefene %atyt rocd)feln, ift oorfianbcn

unb jroar fo, bafj, roie ju erwarten, SBorftöjse faltfeud)ten SabjeSretyen entfpred)en. 3lber

roeldjer 3uwad)Speriobe entfprid)t ein beftimmter SBorftojj? ftlima: unb ®letfd)erfd)roanfungen

entfpred)cn einanber lieber jeitlid) genau, nod) f)at man fid) ju benfen, baß ber ©letfdjer gerabe

um fo üiel roädjft, al* feinem girnboben meljr Sajuee jugefübrt wirb. 3Kan bebenfe, ba& ein

girnteildjen in einem grojjen ©letfd&er 3af)r&unberte brauet, um feinen 2ßeg bis jur 3unge

$u mad)cn. £ie 3ab.re, bie einen Überfdmf? oon 9iicbcrfd)lägen bringen, oerminbern immer

aud) bie 3tbfdjmel}ung unb SJerbunftung, laffen alfo ben ©letfdjer gröfeer roerben. 2tnber:

feits oermefjrt bie roadjfenbe SDZaffe beS girneS bie ©efdjroinbigfeit unb oerminbert bamit bie

^JZögficfjfeit beS Slbfdjmeljenö für jebeS einjelne GiSteildjen auf feinem iöJege.

GS roirfen alfo 3ufu (>r oerminberte Abtragung 3ufammen, unb sroar biefe aus 3n>ei

Wrünben: 2Särmeabnab,me in ber Üuft, 0efd)roinbigfcitS3iinal)me im Gi*. ÜJaju fommen bann

bei jebem einjelncn ©Ietfajer bic örtlichen Stebingungen ber $trnaniammlung unb be* GiSftro;

meS. 3roifd)en ben tnbenmgen ber 9iiebcrfd)lagSmengen unb ben <cd)roanfungcn ber 0letfd)er=

länge fann baf)er nod) roeniger eine einfädle Proportionalität bcfte&cn als 3roifd)en jenen tönbe^

rungen unb bem SluSfluffe beS SBafferS aus einem Scebedfen. Söeun mir feljen, bajj ein grofter

See, roie ber SJobenfee, jät)rlid)e <Sd)roanfungen bis ju 2 m erfätjrt, fo fd)(ieften mir barauS,

bafs in bemfelben eine Slnfyäufung beS 22afferS bis 311 einem beftimmten 9Hafi unb, baran fid)

reiljenb, eine größere, länger banernbe Entleerung ftattfmbet, bie über bie ©röjje beS 3»fI»ffcS

b,inauSreid)t, alfo übermäjjtg ift. Slubers fönnen bie ^erl)ältni|fe aud) nidjt beim ©letid^er

liegen; nur fommt bei biefem nod) ber einflufc ber ungemein langfamen gortberoegung ^inju.

Ein 3uroad)S beS ©letidjerS aus ber girnmulbe fteigert bie Öefdiroinbigfcit beS ©letfdjers im

oberen abfdnütt unb oerme^rt mittelbar feine 3)taffe, bie bei ftärferer öeroegung einer ge=

ringeren Abtragung unterliegt. 3lber in bem nädjft tieferen 9lbfd)nitt beroegt fid) eine ©S=

maffe, bie unter entgegengefe^ten Ginflüffen fleiner unb langfamer geroorbeu ift, unb l)cmmt

bie ftärfere Seroegung ber hinter unb über iljr folgenben. Grft roenn in biefer bie 3mia$me

fo grofe getoorben ift, ba^ fie bie Hemmung übenoinbet, brängt fic biefen feidjteren unb

langfameren 31bfd)nitt 3iifammen, ber nun baburdj an IDuerfdmitt unb ©efdbroinbigfeit ge-

roinnt 9ladjbem fid) in biefer Sßeife ber oon oben auSgcljenbc 2Inftofe beS 2itadjStumS burd)

ben ganjen Öletfd^er fortgepflan3t ^at, erfd;eint feine SSirfung am unteren £nbe als ^ad>=

tum ber Sänge unb beS CuerfdjnittS unb als befd)leunigte Öeroegung. 9)iit anberen Korten:

bie 3una^me im ^irngebiet wirft burd) ben £rud bis ans 0letfd)erenbe lange, el>c fie fclbft

bort angelangt ift.

3lber bamit ift nod) nidjt bie ^rage beantwortet, roie ber 3»n)ad)S einer 3fl!)rfSrei^e im

ftanbe i% ber geroaltigen SJJaffe eines ganäcn ÖletfdjerS fo ftarfe 3lnftö6e 311 geben. 9iod) bic=

ten uns bie meteorologifd)en 33eobad)tungen feine genaue 2luSfunft über bie ©röfje biefes
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3uroacf)fe3. Xomit ift bie rüidjtigfle öröfie in ben üblichen Grflörungen bcr ©letfdKricfiraanfungeu

noci) oollftänbig unbefannt. (rbenfo unbcfannt jlnb ober bic Vorgänge im inneren be$ Ölet--

fdjerS. "äJlan erwäge, bafj in einein mittleren OHetföer ber 2llpen Giemaffen enthalten ftnb, bie

feit roe^t über jroei 3ü^^unberten bie (?irnmulbe oerlaffen fjaben. 21lfo roanbern in einem

GHetfdjer audb bie 3uf»(Jr*n oon oerfd)iebener ©rö&c, bie in ben oerfdnebenen Oabreärritjen,

entfpreajenb flimatifdjen £d>roanfungen, ba* ^irngebiet oerlaffen f>aben. Jriebridj 8imono bot

barauf ba$ Öilb jener geroalhgen 5^ u Bflef c^ioctl e (i. oben, 8. 257) angeroenöet, bie im

Slinajonenftrom in bintereinanberfolgcnben, burd) ^nteroalle nieberen SBafferd gerrennten fünf

bis jroölf fttnrroellen über 400 km aufwärt* roanbem. 3m ®letfd>er mag beute ber 3uroacb*

einer faltfeuditen ^öb^reifje, bie oor fyunbert 3«b^n ablief, baä Gnbe anfcbroedeu macben;

im girnbeden mag 511 gleicher 3rit bie fünfte ober fed)fte 3i*a<fy3tum$periobe für einen neuen

3uroadf)$ ba$ SHaterial anfammeln. 2Bir bolten e$ bofjer für feljr fraglid), ob man j. 33. ben

Horftofi oon 1818 o^ne weitere* mit ben unmittelbar oorbergebenben feud)tfalten ^erioben in

SJerbmbung bringen fann, roie jieinlidj allgemein angenommen 511 roerben fdjeint. £a* ift

eine ju große, faft gefäbrliaje Söereiufadmng ber (frflärung.

«fttfbluf anf bie (Jntroitfelnng ber @letfd)erfunbc.

Tie ötetfdjertunbe ift ein ftinb ber Alpen. Stocbbcm ba3 Altertum unb baä SJrittclalter bie „(Si#;

berge" leiner Beachtung gc»ürbigl hatten, begannen fte bie öeifter im 18. ^«brbunbert ju befebäftigen,

juerft ausschließlich Schwerer, bie tnfofern an eine Art öon $oll$»iffen|cbaft anhtüpfen tonnten, al* fte

au* einem reichen Schaß oon GMetfcberbenennungen ber $olfäfpracbe unb oon Sagen unb Überlieferungen

über($lcifcbcrbc»egungen fdjöpften, bie jumXcil in bieöletfcberrunbe übergegangen ftnb. iRacb Scheuch jer

tarnen Tc Sauffure unb Öruner, bie bereits einzelne ©riebeinungen, wie bie Bewegung unb ben inneren

$au ber ©letfeber, beraueboben, bann $mgi, ttbatpenticr, Stcnbu, bic man bie Säter ber öletfcberEunbe

nennen tonnte. 3Kit Agafft) begannen bie umfaffenben SSermeffungen, Jorbeö fteüte ba# Problem ber

ölelfcbcrbewegung auf ben pbrrt'ifalifcben ©oben, auf ben ihm XtmbaO, fcclmbolß, ^Sfaff u.a. folgten. Tie

Atpenuereine unb bie au« ibnen b<rt>orgcgangene internationale «letfcherlommiffion oeraOgcmeinerten

unb bcrteilten bic Arbeit über »eitere ©ebiete, unb auf einer 3üHe oon ©eobaebtungen erhoben fieb,

bann bie eratten SRcffungen ber ©letfcbcr felbft unb bic Beobachtungen über ben inneren Stau be*

(BletfcbereüeS, bie ftd> an bie DJamen (Smben unb 5infter»albcr fnüpfen. (£d ift ein ftortfebreiten t»on un^

uoatommenen ©cfa^reibungen ju ooUtommenerai , jur genaueften SWejfung unb jum Srperhuent. Jie

Kenntnis oon ben auftcralpincn QMetfa^ern fa^ritt nur langfam ooran. (5rft Siamonb bat im Jabr 1789

bie öletfdter ber 'iJnrenäen befdjricbcn. ^»auömann fügte 1812 in feiner ftberfe&ung beö 5Äu)lenbagfd>en

Seria^tc* über iReffungen oon 1807 u. f. baß man bis babtn nidjt einmal oöüigc öeroiBb«it befeffen

babc, „ob Sfanbinaüien im Seftpe »obrer GMctfa^er fei". % ton ^umbolbt jroeifelte trop feiner Äenntnid

be3 Sotopari unb (£bitnboraffo, ob cä in ben tropifAen Anben ölctfa^cr gebe, unb erft IKori^ Wagner

gab 1868 eine Sdjilberung befi ©letfAerS im ftraterberfen be« Ältar; gletfdjeräljttlidjen ßi«bilbungen,

bie er am ISotopari unb t£b,imboraffo \af>, »agte er, in alpinen (Erinnerungen befangen, ben «amen
ftlctfdier nidjt bei,julegat. ^lu<J bem Iropifdjen Kfrifa bat &an£ Wttpx 1889 juerft eo>te ©letfa>er bc-

fdjrieben (Äilimanbfa^aro). ift intereffant, ber 9e»eiitff(brung ju folgen, »el$e 1847 33. Stuber mt

üebrbud) bcr pbt}Mtalt(djen Geographie aufteilte, um ba£ angebliche fehlen bcr (JMettdjcr in „ben "fluben

oon ^cru, im gr&Kcren unb böcbften Xcil be* ^timalatja unb in anberen öebirgat, bie ü* bod) über bie

Schneegrenze erbeben", ;u erflären. dt fübrt an, baß abroecbfclnbe Ckgcnfä^e bcr Temperatur in ber

JRe(\cl in ben Tropen nicht Porfoinmcn, »omit man % oon ^umbolbtä Angabe oergleicbc, »eiche in ber

"Nacht „ben hinter ber Iropen" erfennt; e8 foH ferner auf ben Anben eine Xrodenljett berrf<b<n, »etche

ben Schnee eher in Tampf alö in Gaffer oenoanble (»a« aber bic Grhaltung großer Simmaffen jenfeit«

5000 ra nicht biubert); enblich foHen am Sübabbnng bed .^imalatta mehrere Neonate anbauentbe »arme

Siegen unb t£inbc ben (Slctidjem cntgegenroirlcn. So groß »ic bic Sd)»ii£t)e ift bie Ungenauigtcit biefer

burchaiw linjutreffenbcn ©rünbe.
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F. 3>(ts gnfanfccis.

Jn^alt: $a8 3n(anbet3. - Sie (Eisberg«. — Sobeneä unb (SiSbobfit.

2>aS 3n(anbei$.

3Itd ber amerifanifdje ^ofarforfdjer Gliffta 5t flaue 1853 unb 1854 an ber Söeftfüfte

von örönlanb bis 82° 30' oorbrang, roar er fefjr erftaunt, bafj bie Gsfimo, 100 immer er fie

nad) bem inneren ÖrönlanbS frug, bie Slntroort garten: „Sermif". Sermif Reifet Gi*. 9Wit

s
Jted)t beutete flaue biefe überetnftimmenben SluSfagen auf eine ausgebreitete Gisbebetfung beS

inneren. Gr felbft faf> bog ^nlanbeis nur 00m SHanb &er, nennt es aber ganj treffenb „ein

3Heer oon Gis, eine roelligc Gbene". Sange cor tym Ratten Örönlanbforfdjer bie Wletfdjcr, bie

faft ununterbrochen baS 2(uge beS an ber grönlänbifdjen flüfte $infaf>renben fejfeln, als ZfyaU

gletfdjer, bie in örtlid) befdjränften Jirnfelbern entfpringen unb als 3u,,9en beS ^nlanbeifed

unterfd)ieben. Später fdnlberte §eOanb baS ^nCanbeid „rote ein 3)iecr, baS fid) in Seitenlinien

am ftorijont oerliert". Überall fanb man baS gleidje einförmige SMlb, 100 man ins innere

©röulanbs einbringen modjte. 2i*o ein ÜJletfdjer au« bem ^nlanbeiS berauSfommt, ba ift ber

Öegenfafc feiner 3erflüfteteten Cberflädje 3U ber faft fpaltenlofen Gisflädje überrafdjenb. £iefe

jerflüfteten Stänbcr fjaben fpäter mand>e Üterfudje vereitelt, in baS Annexe örönlanbS oor$u=

bringen unb bie l>ol)c mädjtige Gisberte biefeS grö&ten ^olarlanbeS fennen ju lernen. 91ad)=

bem 9lorbenffiölb 1870 unb 1883 of)ne Grfolg oon einer 91eife auf ba* ^nlaubeiä oon bem

Slutatfiffjorb an ber grönlänbifdjen 2Öeftfüfte (68° nörbl. 33reite) jurüdgefeljrt roar, gelang es

kaufen 1888, oon bem UmioifSfjorb an ber Dftfüfte au* (64° 20') bas ^nlanbeis ju über;

fd)reiten. 3m 16. 2luguft ^attc er bie Überfdjreitung begonnen, am 27. September roar fie

mit ber Grreidnmg ber Eaoisftrajje im Hmeraliffjorb jiegreid) oollenbct. Slorbeuffiölb fjattc

1870: 56, ^anfen 1878: 67, iHorbenffiölb 1883: 117, $earu 1886: 160 km auf bein $1=

lanbriS jurüdgelegt.

Seit iTCanfenS Jleife Hüffen roir, bafj biefeS Aber 1 'aWillion qkm große itanb ©rönlanb

mit Gis bebetft ift, baS nur einen Äüftenflreifen, ber ftcllenroeife fetyr fdjmal ift, unb oorgclagerte

^nfeln frei läfjt. £cr ätuSbrucf „tnpifdjeS SMlb eines SanbeS in ber GiSjeit", ben ?fanfen oon

ber grönlänbifdjen Cftfufte gebrauste, fönnen roir nun auf baS ganje £anb anroenben. 3"

biefer Gismaffe liegt alles Saffer beifammen, baS bie Weberfdjlägc über Örönlanb ausgießen;

Tic oereinigt in fid) Duellen, SMdje, Seen unb Ströme. Eort, roo roir in anberen Vänbern bie

sJJitinbungen ber Ströme fudjen, bie ein fo großes 2anb entroäffem, im &intergrunbe ber

Äüftereiufdjnitte, ftofjen roir in Örönlanb auf GiSmauern (f. bie 2lbbilbung, S. 384), bie in

beftanbiger Bewegung berabbrängen, am 3)ieer abbredjen, GiSberge bilben unb fid) in rafebem

^orroärtsbrängeu erneuern. £ie Gisftröme mit iljreu blauen, ftarren Stirnen erfetjen in ber

.'Öpbrograpbie ber ^olarlänber bie Söafferftröme unb Seen milberer Älimate. ^as ^nlanbeis

bebedt ÜJrönlanb oon 61° bis roo ^earn in 82° ben 9iorbranb ber ^ufcl gefeben ju beben

glaubt. 35ie mädjtige Gisroanb beS fcumbolbt ; Wletfd)erS in 79 unb 80° nörbl. breite ift ein

3nlanbeisabflu&. @rinnell=fianb, niebriger als ©rönlanb, oon geringerer 3lusbebnung unb

trodener oon Älima, f)at eine Gisfappc im Horben unb eine im Süben, oon benen Wreeln bic

nÖrblid)e auf 16,000 qkm fdjäfcte. ^roifdjen ben beibeu gibt es in ©letfdjerfpuren 3"«fl"i)fc

eines alten 3«fmnmenl>angeS. ^urdj jebc Cffuung ber öerge ftefjt man oon biefen ^irnmeeren

®letfd)er Ijerabfteigen; einer oon i^nen fällt mit 60 m lrol;er Gisroanb nad) bem ^ajen-See ab.
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3roifd)en 81 unb 82° nörbl. breite fnub man bagegen im ^uü bae vom Äennebn itnb $Robe-

fou-- Munal nad) bem 2£eftlid)en Gismeere fid) erftredeubc Vanb fogar fdmeefrei, mit einjiger

9lu*nalnne be$ „Studgrate*" besfelben, beffen §öi)e ©reelt) auf 800—900 m fd)äfcte; er reifte

125 km lanbeimoärtö, ol)nc Sdjnee ju betreten.

9iod; oor bem grönlänbifd)en 3nlanbet$ ift ba$ be* fpifcbergifdjen iflorboftlanbe* burd)=

toanbert unb crforfdjt roorben. Tie fd)ioebifdje GTpebition oon 1861 fanb im inneren be* über

600 m Ijoljen Üanbc* jenfeitä oon 500 m ein jufammen&ängcnbe*, mit lofem Schnee bebeefte*

Giäplateau, au* bem fid) nur wenige Serggipfel, roobj aber einige 30—40 m ^ofje, oon Hor-

ben nad; Süben ftd) erftredenbe Gisroälle erbeben. „Tiefe oon feinen tieferen Tt)älcrn unters

brodjene (Sieebene bilbet bentlictj ben eigentlichen Jim unb bie Cuelle ber jaljlreidjen in bao

Ttx »t'Sü.Mi 3ü-«[ftfc6er, Jlorbgrönlanb. 9la$ 9». „North»»rd". VgL tqt. 2. 383.

s
])ieer münbenbeu ©letfdjer", fagt 9iorbcnffiölb nad) ben eingaben oon Cbnbcniu* unb nennt

in feinem SBeridjte biefe (Siebede einfad) ,,1'anbei*". 2Iber biefe* l'anbei* ift bod) oon bem

grönlänbifd)en barin oerfd)iebeu, bafj eä nid)t in breiten Waffen an ba* 3Neer herantritt, fom
bern mit einer boben, ftellemoeife fenfred)teu (Sieioanb nad) ben tieferen Teilen ber Müfte ab=

fällt, bie eiefrei baoor liegen. Tie ü&eifce 3"fc l im Sforboften £pi&bergen$ fdjilbert Slatborft

al« „oöllig toeifc oom Wipfel bi$ jum sJJ{eer, eine mehrere tmnbert Bieter bolje regelmäßige JBfifc

bung au« $im unb (Siä. 9luf allen Seiten taudjt biefe Tede in« s
J)iecr, 100 oon itjrer Steil--

manb große loürfelfömtige (Siebergc abbrechen". (Sine fteile (Stefüfte umgürtet Sieu^riedlanb

(f. bie Ülbbilbung, S. 385). Tie Wletfdber, bie in s}foroaja Semlja oon 72° an auftreten,

breiten fid) oon 74° Örab an inlanbeieartig au*. Taljer roirb aud) geroöl)ulid) ber 75. ®rab
nörbl. breite ale bie ©renje großer (Sisbcrge an ber Söeftfüfte biefer ^nfeln angegeben.

Suf eine merhoürbige Variation be* 3»lanbeife* beuteten juerft sJ>aner bin, menn er bie

Unfein oon ftranj 3offf* ;£<tnb „blafenartig" mit (Si* überwogen ober übergoffen nannte,

unb kaufen, toenn er bie fleine iUbelaibe^nfel im "Jiorboften biefe* Mrdbipete befdjreibt als

„mit einem (ületfdjer beöedt, ber fid; roie ein regelrechter Sdnlb barüber t)inioölbte; alle Seiten
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fielen langfam ab, unb fo gering mar bie Steigung, baft unfere 3d)neefdjuf)e auf ber Sdjnee=

frufte nid)t einmal oon felbft glitten. SJJan fat) feine (Siefante unb feinen Gisberg; ber Gi*; unb

£jinifd)ilb ging allmäblid) in faft unmerflidjer Sh?eife in ba* $wd)teneU be* SJteere* über/' £a*,

ioa$ fdjon ^aper mit beut 2lu*brucf „blafenartige Gisberte" bejetdjnete, mar für Staufen nur

bie 2i>ieberf)olung im fleinen ber beinahe matbematifd) regelmäßigen SHölbung be* grönlän-

bifdjen ^nlanbeife*. -Die SJafaltinfeln oon ^ranj 3ofefö= *?anb müffen eine fein
-

gleichmäßige

Cberfläd)e barbicten, baft %m\ unb Gi* faft überall flad) geroölbt nad) allen 3eiten rote ein

Gi*jd)ilb in* SJteer abfallen, &lmltd) ftellt fidj nad) ben 33erid)tcn ber „Siclgica" 3lleranber=

lanb bar, beffen ^nlanbeie in einen langfam nad) bem SJteere ju fid) fenfenben Gteftreifen

übergefjt, ber feinerfeit« eng mit bem tum Giebergen burdjfefcten Wüfteneiä oerbunben ift.

Tit CilfüfW oon 9)ruftic<Ianb (3pi»bfrgm), von Ur .öuijcprttftrafte au* ,i,ck(>en Wad) Siartin Gonroag, „Spi|bcrflcn".

*fll S. 384.

Sie ^nlanbeismaffen ber SlntarftiS fennt man großenteils nur oon il)ren Stänbern her,

roeldje bie oielbefprodjenen Giefüfteu ber antarftifdieu Räuber bilben. 3d>on an ben fleineit JJiu

fein, bie nod) bieefeit be* füblidjen ^olarfreifc* liegen, fteigen fteile Giemänbe 10—15 m über

bem SJteereefpiegel empor. £ie Öouoetinfcl in 54° 20' fübl. breite „ift mit einem au^gebelmten

Wletid)crfelb bebceft, roeld)e* auf ber fanft geneigten Sübj unb Cftfcitc bie jum SJteercefpiegel

fid) berabfenft unb bort mit einer fcnfredjten Gieroanb abbricht" (Gbun). Uber 3übgeorgien

f. oben, S. 351. 3» "öllig ungeftört gleichmäßiger Lagerung, mit geringen llnterfdjieben oon

90 m langfam auf 50 m bcrabftnfenb, olme jeben bemerfenetoerten Ginfdmitt, jieljt „bie große

Giemauer" am Storbranbe bee i<ictorialanbee t)in (f. bie ftarte, 3. 380). Stur bie fteilften %b-

fälle finb unoergletfdjert, roenn ftc l)od) genug finb. Slbcr nod) Slbbängc oon mebr QÜ 30° ÜlJci-

gung tragen eine jufammcnbängcnbe Giäbecfe. 3)ord)grcoiuf fal) bei feiner furzen ^nlaubeiS-

roanbenmg oon ber .Hüfte beS ^ictorialanbee aus im Februar 1000 eine unabfebbare toeiße,

faum merflid) nad) 3übcn anftetgenbe tfläd)C mit nur örtlidjen Slnläufen $ur 3tufenbilbung.

Bei ber roabrfdjeinlid) beträd)tlid)eu iMuebelmung bes l'aubee in ber Slntarfti* fann man bort

eine Ausbreitung be* ^nlanbeifes für möglid) fjalteu, mie fie nur in ber biluoialeu Gisjeit auf

Ka|el, ffrbfunb«. II. 25
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380 9. Sdjnee, Jim unb (Iii.

ber ^orbbalbfugel oorgefommen fein mag. 3)Ht if»r oerglidjen, ift bas" grönlänbifdje ^nfatlbttt

nod) eine befdjränfte GTfd)einung, abbängig oom Webirgsbau. bcn üHanbgebieten bcr Ältfc

arftis finbcn aud) nod) Ginjelgletfcber iHaum. 3elbft Wrabamlanb jeigt unter feiner Gisberte

Sbäler, bie in einer *Jcit gebilbet fein muffen, als bier fliefeenbeS Gaffer au ber £balbilbung

arbeitete. 2In einigen Stellen ift babttrd) bie Gisberte in ©letfdjer serlegt. Turd) einen „Gis-

arm", b. b. einen töletfdjer, ift bie 3nfcl Snorolanb an JL'ouis ^tjilippe=i'anb feftgebalten. 5iknu

im allgemeinen bie «einen ^»feln ber Xntttttti* ftärfer oergletfdjert ju fein fdjeinen als bie

größeren, fo muß man au ben größeren Sdmeereidjtum benfen, ben fte empfangen, befonbers

roo fic ben Seftftürmen offen liegen; aufjerbem ftnb Tie jum Teil burd) iljre fladjc, abgenm--

bete Weftalt, roegen bereu 2lrftorosfi bie nörblidjen Siecoe-^nfeln „großen :fc*alfifd)rüden, bie

über bas s])ieer b,croortaud)en" oergleidjt, fo rec^t geeignet, einen jufammenfjängenben #irn--

unb Gismantel 511 tragen.

SHoß betreibt folgen bovin afjcit feine Stnnäberung an bie<£i£wanb t>on $ictorialanb unter

7ö° 6' fübl. «reite unbW 11' öftl. üange. „9114 wir um bem Sanbe nährten, t'aben mir eine niebrige

weifte üinie, forocit wir fetjen tonnten, Don Cften nod) iiJcften fid) entfetten. Sie bot einen umfnuitbigeit

Süd-VIrtorU-L*
1 UV frrbuj JJH

tte «üfdjranf« ton Sab-tHctoriotaitb. *«4 ,.Th. JonrnM of ihe Royal G*ocr>phlc»l RoeMj". 10OO.

»*L Itjt, 3. VC.

«nblicf, tnbem fie ftetig an $?öb,e gewann, tu bem Wa$t alö wir uns nätjcrten, unb enblid) ftd) alä eine

fenfred)te Giäwanb erwieö, $wifd)en 50 unb 60 m bod) über beut UReeresipicgel , oben Dolltommen flad)

unb ofine alle Spalten ober SJorfprfinge an ber feewärtegewanbten Seite; in ihrer ganjen ?lu*bebnung

tonnten wir niAt bie geringste Spalte wafjrncfmten." 9Jur am 5u&e lagen Heine Ciabroden. H» füb

ltd)ften iJunft, 78° 4' fübl. »reite, ben SRoß am 2. Februar 1841 erreichte, war bie Gwmauer nod) 50 m
l infi unb betonte fid] nod) immer weiter au*. Hn einer einzigen Stelle gelang e« Kofi, bie Cberfläax bei

ßiamauer Don ber äHaftfpitye au* ju erblicten. „Sie fd)ien ganj glatt ju fein unb mad)te ben liinbrurt

einer ungeheueren ^läd)e Don ortjbiertem Silber." 3Ba* aber ibren Wrunb anbelangt, fo meint Soft, er

rube nidjt auf bem 3Wcere*boben auf, unb fließt bieil au« ber bebeutenben Jiefe in ber mt)t ber Gi*>

mauer, wo 290 traben gelotet würbe.

Seitbem s
Jiorbeuffiölb 1883 in 117 km Entfernung oon ber Äfifte bie ^öbe oon 1510 m

auf bem ^nlanbctö erreidjt batte, rouBte man, baß bie Gisberte Öröulanb* b,od) anfteige. §ellanb

fdjon, ber im Ajorb oon ^lartblet bas eis 200 m b,od) gefeben blatte, meinte, baß es im

neren roobl nod) mädjtiger fein werbe, aber erft WaitferU Turd^querung ^at im* bas erfte

9341b ber Cberflädjcngeftalt bes ^ulanbeifes gegeben. Seine ja^lreidjen Beobachtungen

jeigen uns ein jiemlid) ftarfes 3lnfteigen bes ^ulanbeifcs oon Cften unb Jhkften ber, befonbers

oon Cften; oie Steigung nimmt allmäblid) ab, je rcciter man fid) oon ben ftüften entfernt, unb

im inneren ©rönlanbs ift bie (üsbede jiemlicb flacb. Ter Ijödjfte
s^unft Haufens liegt bei

2718 m, näber ber Cft= als ber äöeftfüfte. Gtarbe gibt roeiter füblid) fogar 3000 m an, unb bie
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.'Qöfjen (feinen nad) Horben f)iu ju fteigen. 2luf ber Cftfeite ragen bic fjödtften Spi|jcn unb

ftämme bes üiebirge* infelartig al$ „9iunataffer" aue bem Gife tjeruor. Von flehten Uneben;

tjetten abgefcf)en, roölbt fid) bae 3n^n^^ mit leirfjter Steigung nad) Horben roic eine ßegcl=

flädje, unb jioar fo regelmäßig, roie roir e3 oon einer gleichförmigen, jäl)flüffigen (Ületfd)cr-

eismaffe erwarten muffen, bereu ftorm fa crfter ^mc be»1 Snicfe folgt. 3Jur ber äufierftc

i)ianb be« 3nlanbeifee wirb burd) bie formen be£ ^anbe$ aufgelöft unb in (risftröme geglie;

bert, fojufagen jerfranft. So hat aud) ©reell) in Wrinnell=i.'anb bie Giäobcrflädje einwärts

oom 3lrd;cr: unb Öreely^jorb faft fpaltcnloe gefunben, nur oon leidjten Hebungen unb

$anb be* ^nlanbetfcl in Sr»n[anb. Jla$ 2. ». InjgalMi, „(Htonlanb".

Senfungen belebt. £er ftirn, ber an ben Räubern mäd)tig ift, mirb bort nad; bem gitteren

ui bünner, bie eublicr) ba* flare Gt* ju £agc liegt.

$ie Cberflädje be* ^nlanbeiice ift im inneren fladjmelüg, unb 9ianfen bcobadjtcte, ba&

bie ilämme biefer ffadjen bellen ungefähr norbfüblid) gerietet waren; er fd)reibt fic r>orwal=

tenben Üöinben ju. 2ln ben SHänbcrn jeigen fie bagegen größere Unebenheiten
;
kaufen fanb

Spalten an ber Cftfüfte 15, an ber äöeftfüfte 45 km uom 9ianb entfernt; Öarbe begegnete ilmen

bie 1000 m &ötje. £ie nad) allen Seiten abfallenbeu fdjübffinnigen 3nlanbctel)üllen antarf;

tifdjer ^nfeln jeigen oft ein ganjee 9iet}werf oon Spalten, bic am Sdjeitel einatiber mofaifartig

burdjfreujen unb nad) bem ÜRanbe ju Cluerfpalten werben. Sdmtcljbädje ff. bie obeuftebenbe

31bbilbung) fanb Sianfen in örönlanb auf fleinen Strecfen in ber Wtyt ber Äüften; fonft beftanb

überall im inneren bie Cberflädjc aus troefenem Sdjnee, auf bem bie Sonne nur bünne Gi*=

fruften ju bilben oermag. Tunflcr Staub erjeugt einfdnueljcnb Vertiefungen, bic fdjarenroeife

25*
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auftreten, 5 cm breit, 50 cm tief werben, im §ochfommer i^re größte £iefe erretten unb bann

burd) bic Abtragung ber ganjen GHetfcbennaffe erjt heroortreten unb banaa) nerfebwinben.

£as 3nlanbetS hat feine eigentliche 3Jloräne. 2ßo an ben grönlänbifchen (Sisftrömen

Seitenmoränen auftreten, bie oft 30— 40 m fwd; finb, mufj man fte als bog &uSgebenbe

grofjer ^nnenmoränen auffaffen. Sie finb homolog ben (Snbmoränen ber 2llpengletfeber. 9(n

feinen 9tänbern lagert baS ^nlanbeis &eim Stbfa^meljen fpärlicb Steine unb Erbe ab, bie auf

bem fie unterlagemben Gis wallartig heroortreten fönnen, unb auch biefe ablagerungen werben

leicht oon ben Sa)me[jroäffern bei 3nlanbeifcS felbft wieber fortgefpült Ginjelne über bas

©is tjeroorragenbe $Jerge unb Älippen liefern baS 9Raterial ju Sajuttftreifen, bie man eben»

falls als febwaebe Übertreter 1er Moränen betrauten fann. SJon ber Oberfläche her gerät Schutt

auf ben ©nmb bes ^nlanbeifeS unb bilbet mit bem bort loSgefdjcuerten Sanb unb Staub

eine ©runbmoräne, bie inbeffen oon ben unteren gefdndjteten i'agen bes Gifes nicht ju trennen

tfl ®anj anberS finb bie ajioränen ber felsumranbcten ©letfa)er. 3lm ^jorb oon 3la*tblef

fanb §eflanb am 9tanbe beS SnlanbeifeS eine SKoräne oon faum "ütonneefjöbe, wäbrenb bie

Seitenmoräne beS tiefer unten liegenben felbftänbigcu ÖletiajerS IG m hoch mar. 9iorbenffiölb

ra.aiu.sak Stufe Xuuuajt'sa* 7n.la.ndei*
'"v^lJ" *° * —

"Tr~TF"""~"
-~
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Kröger Xa.ra.jak. JUfeub i *«nnn» , . . .

Sftnglfcbnitt bur* ben fiaraja!a(etf<»tr In «r«ntonb unb bal angrcjuenb* Jnlanbeii.

entbeefte in zahlreichen Skrtiefungen beS ranblichen SnlanbeifeS lehmige «Waffen, bie bis ju 4 m
mächtig waren unb Stiefeletten enthielten, weshalb er ihnen foSmifchen Urfprung jufchrieb.

£ie SJJäthtigfeit bes grönlänbifcbcn SnlanbeiicS ifl bei unferer Unbefannrfchaft mit

feiner Unterlage nicht ju befHmmen. GS finb nur allgemeine Schäfeungen möglich, bie baoon

ausgehen fönnen, baft Örönlanb an feinen Stuften unb frciliegenben teilen fia) ein We-

birgolanb erroeifi, bem mit hoher 2£abrfdjeinlid)feit ein bem ffanbinauifdjen ähnliches Stoffen;

gebirge ju3ufchreiben ifi. SBenn mir oorausfefcen, wie 3ianfen es tr)ut, bajj biefe i&tynlicbfrit

oorhanben i% erhalten mir eine GiSböfje oon weit über 1000 m, oielleidjt oon nahe an 2000 ra

über mancher ^affot)le. 3m nörblichften Okönlanb bürfte bie 3Käcbtigfeit beS 3nlanbeifeS

wegen fchroäcberer Ernährung abnehmen, unb bem entsprechen auch breitere Säume eisfreien

£anbeS auf ber Oft- unb 2ßeftfeite.

®anj aflmäblich gehen bie GtSftröme aus bem ^nlanbeiS heroor; feine fcharfe ®renje ift

ihnen ju jiefjen (f. ben obenftehenben £ängSfdmitt). Grft wenn man ihre Bewegung betrachtet,

erfennt man, bafj baS 3nlanbeiS felbft ftcb langfam bewegt, feine Gisfrröme bagegen mit

Sdmelligfeit bem s
J)teerc juftürjen. ^ellanb hat uns juerfi genaue Angaben über bie öeioegung

ber ^nlanbeiSftröme gemacht; beim (ületfcber non ^afobShaon, ber nur einen halben ©rab 9{ei^

gung hat, fanb er eine Bewegung bis 22,5 m in 24 Stunben, roäbrenb 2)rngalSfi 19 m im

tfarajafeisftrom nachgerotefen, aber fchon roenige Äilometer oom Slbbmchranbe nur noch U
bis 12 m gefitnben fyat i<on jahreS3citlichen Ginflüffcn fmb biefe SJeroegungen unabhängig.

Eigentümliche 5öertifalberoegungen febeinen ein Schroellen beS GifeS gegen ben 9ianb ifin unb

ein Ginfmfen nach innen 3" bewürfen; fie haben nichts mit ber Slblation ju thun. Sa;wanfungen

in größeren ^aljresreihen fcheinen auch hier por3ufommen.
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35er $umbolbtgletfd>er in WorbweftgrBnlanb gab buräl feine gewaltige Sänge unb §&be juerft

eine SJorfteHung t>on ungeivb^nli^en ©iSmaffen im inneren ©rönlanbö. So wie bie erften Gntbedcr,

Äanc unb ©enoffen, ibn erblidten als eine mctjr al8 ein Viertel beS öefidjtSrreifeS einneljmenbe unb bis

80 m Ijobe, weifte, grünliay unb bläuliche, bureb, £Sng8« unb Querfoalten jerflüftete SiSmauer, crfd)ien

er aiS etwa« ganj Sieue« an biefer ftfifte boU fteiler Jfclööorftirünge unb unerftciglidjer Älippeninfcln.

Sie fanben bei näherer Prüfung, bog bie (£i$mauer an einigen Steden frufenfönntg eingestürmt war,

fo bafj man über SRiefentreppen biß jur JpiMjc bon 80 m emportlettcrn tonnte, wo bann ein langfam ftdb;

wölbenber ttnftieg »on noeb, ntdjt 1 m auf ben Kilometer in weile, immer nur Don (Si8 begrenze gernen

führte. SRan fanb aud> tiefe ®d)lu<bten. Wie fie baß raufdjenb $erabftfirjcnbe SBaffer in ben ©tctfdjer

fdjneibet, unb öom flrujje ber SRauer fab, man SRicfenquabern als (Eisberge baoonfebwimmen.

Unter bem erften Ginbrutfe ber gewaltigen Grfcheinung glaubte man ^ier ben einjigen

2luSflufj beS mächtigen ^nlanbeifeS, bic 3luSgu&rinne beS großen @tdber)ä(terd ©rönlanb 5U

fehen, weshalb flane ben $umbolbtgletfcher als „baS einjige ftinbernis für bie ^nfclnatur

©rönlanbS" erflärte. Später h>t man bie „GtSüberfchmemmung", tote 9iinf es nannte, aufeer

im ©üben, wo bie fübgrönlänbifche Grabung einen 2BaH gegen baS jjnlanbeis bilbet, in ben

entlegenften leiten ©rönlanbS wiebergefunben. 2ln 3at)Ireiä)en Stellen tritt baS 3"fanbeiS an

baS sJfteer h«an, wobei es entweber breite GiSwänbe bilbet ober mit ben ftüfiengtetfehern ftd)

oerfdjmiljt. Tie oerfchiebenften Äüftenfonncn toerben baburdj ^eroorgerufen. Gin'geroöhnlidjer

©[etfajer tritt mit einer fehr breiten, nieberen Sölbung, bie einen einsigen frönen Sogen

bilbet, an baS 9Keer heran. Gin Reil herabfteigenber, jerflüfteter enbigt mit bem Guerfcfmitt

einer SRaffe oon Ältppen, Schluchten, fcöhlen, Stödten, beffen formen * unb Farbenreichtum

jum Sctjönften ber ^Jolarmelt gehören. Äüftengtetfcher legen swifetjen ftd^ unb baS 2Heer bie

Gnbmoräne, bie if^r SBachStum hemmt, bis ihr Gis über Tie toeg neuerbingS baS 3Jieer erreicht

©reelo far) im ©rinneH-fianb GtSroänbe in Seen eintauchen, too fie bem Seeboben aufrufen.

Die erfte Slnftcht über bie Gntftehung beS 3n lanbeifeS ifi oon ber allrointerlichen

Grfahruug beS 3ufriet:enS fliefjenben SBäffer ©rönlanbS ausgegangen. 2lua*> bie leb^aftc=

ften Säcb> ber eisfreien Äüftenthäler gefrieren, ehe fie baS SJteer erreichen. 2Sohl oerlaffen

jahltofe Söafferabern baS innere beS SnlanbeifeS, beffen Temperatur Über bem ©efrierpunfte

liegt, aber fie erftarren, fobalb fie in bie falte Bufeemoelt hinaustreten, unb um fo rafajer, je

mefjr fte fiö^ verteilen unb ausbreiten. Über bie erfte Gisfa^ia^t legt fidj balb eine jroeite, unb

oiele anbere folgen, bis im Saufe beS ÜöinterS GiSmäQe oon mehreren Detern ^öt)e fiö) oor

bie 33äd>e unb über bie Duellen bauen. jter)rt mit bem Sommer bie l)öl)ere Temperatur jurücf,

fo fd^neibet ftd) baS fliefeenbe Saffer in bas GiS ein unb jerfttirft es, aber mir roiffen aus %x\):

galsfis 33eobaa^tungeti, ba§ aud^ tiefte baoon überfommern unb in neue GiSroallbauten beS

folgenben SBinterS eingeben. SBcrfefeen mir uns in bie 3eit jutücf, too baS einft milbere Älima

©rönlanbS rauher ju roerben anfing, fo tonnten immer rauhere SBinter unb immer weniger

milbe Sommer toof)l GiSanb^äufungen bemirfen, bie oon unten na$ oben junah^men; aber fo

mit SRinf bie ganje ^ttlaubeiSbilbung als eine oom Tieflanbe ^inaufmaa^fenbc GiSüber^

fä^roemmung aufjufaffen, will uns boäj nia^t gelingen. Denn roo bliebe ba baS oiel mächtigere

^inabfinfeu ber girngrenje unb mit ihr ber geroaltigen ^immäntel, ©letfcher^ unb Schnee^

beefen? 9iicht in ber Tiefe fönnen bie Slnfängc beS 3"lanbeifeS liegen, fonbern nur in ben

^öhen, bereu Temperatur oiel früher unter ben «ßunft fanf, too bie $crrfchaft beS feften

SBafferS beginnt. Schürfte es eines SetoeiieS bafür, fo liegt er in ben mächtigen fubarftifchen

©letfeherbilbungen, bie ben Übergang oom ^nlanbeis ju ben ©letfehern unferer ©ebirge bilben.

Gine offene ftrage ift noch te* SerhältniffeS beS ^nlattbeifeS ju bem Soben,

auf bem es ruht SHinf hatte geglaubt, eS roerbe ftaj in eine Slnjahl oon großen ©letfeher- unb
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390 9. Sch/nee, girn unb GiS.

ftirngebieten glieberu laffen, bie ebenfooielen fjnbrograpljifcben Serfen cntfprärfjen. 9Janfen batte

\\)\\\ eine roefentlicb »on ben inneren Gräften beS Gife* abhängige £orm }ugefa)rieben. Tro^

galsfi nimmt eine mittlere Stellung ein; wenn er aud) 9tinf3 9lbflu§berfen nidjt naebroeifen

fann, fo ftebt für it)n bodj baS ^nlanbeis mefyr unter ben öebingungen beS lobend als für

hänfen. Gr t)ält ben Cften ©rönlanbs für baS Stäbrgebtct, ben SBeften für baS 9lbflu&gebiet;

fdjon 9ianfcn t^atte bie £age ber $öbenad)fe bcS ^nlanbeifeS auf ber Cftbälfte ftrönlanbS

naebgeroiefen. 3a^lc'd)c bunfle $elsfUppen , Siunataffer, burdjbrccften baS GiS auf ber Cft=

feite, unb audfj weiter im Horben treten tjotje ©ebirge auf berfelben tjeruor.

$ie eiöberflt.

TaS SWeereiS fann bura) Söogcnbrang, ber GtSplatte über GiSplatte fdjicbtet, unb burä)

oerfittenben ftroft SJergform annehmen, aber ber eigentliche Gissberg ift ftetS ein Äinb eine*

großen ©letfdjers unb befonberS beS 3nlanbetfeS. Tie Gntftebung ber GiSberge ift im Söffen

immer bie fcoSlöfung eine« meerroärts gefdwbenen öletfctjerftücfeS nom ©letfeber. Tie 3trt ber

Gntftebung ift aber oerfd)ieben. Gntroeber brietjt ein Stücf ©letfdjer einfacr) vom Steilranb ab

unb ftürjt inS 9Neer; baS ift ber einfadjfte #aU, ber große GiSberge nur bann liefert, roenn

eine TrennungSfläcbe bie ganje Tiefe beS ©letfcberS burebfefct. SBber hierfür ift baS un$erflüf;

tete §inauSroacbfen beS ©letfa)erS über eine fanftgeneigte ober fladje Unterlage nötig. Ta fd)icbt

fieb, benn bie jufammenfjängenbe GiSmaffe fo weit in baS 3Heer bütein, bis ber bureb tf>r ge=

ringcreS fpe$ififct)eS ©eroiebt oerurfaebte auftrieb bie GiSjttnge aufwärts brängt; baS ift alfo

ein Sörudj nad; oben. Cber baS GiS febiebt fiel) in« SReer binauS, bis fein SRanb auf beut Söaffer

fc&tmmmt; bann tritt ber 93rud) abroärts ein, beförbert burcl) bie Seroegung beS 3i?afferS gegen

bie Unterfeite beS GifeS. Tie« febeint naa) 9linfs unb Cammers Seobacbtungen ber bäufigfte

%aü. ju fein; barauf roetfen aua) bie fo t>erfdueben roeit in baS 3>leer oorfpringenben GiSjungen

bin. $n allen biefen fällen fagt man: baS GiS „falbt". SJeim 2Cbfturj roäljt fta) ber GiSblocf niebt

feiten auf bie 3eite, fo baß bann GiSberge jum Horfdjein fommen, bereu Turdnneffer größer ift

als ber beS ©IctfdjerS felbft. Trängt ooin 3Jieere ber ^acfeiS gegen baS Sanb, tote es im Sinter

ber ftau" ift, fo f>emmt bie baburaj beioirfte Stauung bie Gisbergbilbung. 3tnberfeit* verlängert

ber Wletfcber felbft feinen Soben, auf bem er rubt, inbem er feine Scblammabfä^e in feidjten

©uebten uorfebiebt; bamit ©erlegt fiä) mit ber ^cit bie 3<me ber Gisbergbilbung ieeroärts.

SluS oübgeocgien fdbrieb 1882 $ogel: Ungemein ij&ufiQ würbe baS Abbrechen mächtiger

Stüde ber Ci^ftinu beobachtet, bie mit bonneräbnltdjem Oetöfe in ba$ Sktffer herabfielen unb oftmals

ben grbfeten Xeil ber Oberfläay ber Sucht mit Jreibei«ftittten erfüllten. 6« entftanben babei S3eUen,

bie beinahe im ftanbe waren, ba$ 1,5 km bat>on bor ftnfer liegenbe Soot ber Station umzuwerfen.

&axvi ähnlia> befdjreibt Söora^greoin! boJ Jtalben be<* Jnlanbeifcd an ber ftüfte toon Sictorialanb,

unter ©ilbung gefährlicher, 5—6 m hoher SkUen. Unmittelbar nach Sturze fah man an ber SruaV

fteOe eine Wrt oon SktfferfaU f)erabflieBcn, ob x>on ©affer ober Giöftaub, tonnte nicht entfdneben werben.

$on ber Station auf Sübgeorgien unb Umgegenb aud fah man bie »teilten (Sieberge (Jube ^Ipril. Son
einer 70 m hohen Anhöbe würben am 24. äpril beren 36 gewählt, bie jum Zeil öon fehr beträchtlichen

^imenftonen waren, «m 28. SRat fah man einen, beffen $»öhe auf 200 m gefdjäpt warb, unb mehrere

oerirrten fich auch in bie Sucht $ie ©eftalt ber SKcbtjabl oon ihnen toar bie für bie antarftifchen Gi^
berge charafteriftifche tafelförmige. $on S. 3R. S. 5WoU!e au« beobachtete man in 52V« 0

fübl. Srette

unb 42*,!i
0

weftl. i'änge einen (Si^berg oon 1200 m Sänge, 1000 m Sreüe unb 36 m $>öbe. SJiemaW

aber fah man Stein» ober Sdmttmaffcn ober Schmeljbäche auf ben Gtfbergcn.

Tie ungemein auSgebet)uten 3"lQ^beiSroänbe, bie man in ber SlntarftiS ftnbet, (äffen

beute feinen ^roeifel metjr über bie ^erfunft beä uoin „cübpol loSgeriffcncn GifeS" auffommen,
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2Me Gieberge. QobeneiS unb Giöboben. 391

wie ^Jöppig poetifd) ouSgreifeitb bei Gtroalmung ber Gi*bcrge oon ber 9Jiagalliäc*ftra&e fagt.

SRofj f)Qt barüber jum crftcnmal eingehenb gefprod)en. Gr blatte fdjon au* ber ©rö&e unb CUeftalt

antarftifeber Gi*berge u)re &erftammung au* ber Gi*mauer für roahrfd)einltd) gehalten. 3ubcm

\ai) er felbft bie ©eränberungen, bic burd) bei» Gi*bergabbrud) entftanben. 3110 er 1842 biefelbe

Stelle befudjte, roo er ba* %afyx oorl)er geroefen, fanb er bie fenfredjte Gi*flippe bei Aap (Sro$ier

am fu&e be* Terror auf bie halbe §öbe jufammengefunfen ober uielmchr jerflüftet unb jer^

broajen. 2lUerbing* geht biefer $roje& nid)t regelmäßig cor fid). 9ioj? meint, bie Temperatur:

bifferenjen be* ©intern begünftigten ibn, unb fo erflärt er, bafi er im Januar 1841 faft 300 km
an ber Gi*fd>ranfe be* ©ictorialanbe* i^infuljr, olme einen Gi*berg ju fer)en. G^er rjat man in

biefem ©ebiet roobl an ein rafd)e* forttreiben ber Gt*berge cor günftigen ÜBinben ju benfen.

»obeneid »ab <5t«iobe«.

3n b^oljen breiten gefriert ber ©oben, roo nid)t mädjtige Sd)neelagen ihn fdjüfcen, fo tief,

ba& bie Sommerroärme ihn nia)t ganj auftauen fann, unb e* entfteht ein bauernb gefrorener

©oben, Gi*boben. Solajen ©oben einfad) „©obenei*" ju nennen, roie oiclfad) üblid) ift,

oerbietet ba* ©orfommen oon Gi* oon ganj anberer Gntftchung im Stoben. ©obenei* ift ein

weiterer Begriff al* Gi*boben. T>er Gi*boben roürbe aud) in ben fälteften ^Regionen ber &od)=

gebirge fid) bilben, roenn nicht bort ber ©oben entroeber au* fei* beftänbe ober von einer

fd)ü&enben Schnee- unb fttrnbede oerhüllt roäre. Sber in ben ©ebirgen Sibirien* unb 9iorb=

roeftamerifa* ifl er roohl weiter oerbreitet, al* roir mangel* geeigneter Beobachtungen roiften.

3öenn roir oernehmen, ba& am üHorbfufje be* Äüenlün ber ©oben oberhalb 4000 m im Sep-

tember gefriert unb bamit ba* ©olbfuajen unmöglich roirb, galten roir e* für möglid), ba&

etroa* i)öi)er edjter Gi*boben in biefem unb ähnud) gelegenen ©ebirgen 3cutrala|ien* oorfommt.

Tie Untcrfuchungen Sfergjero* jeigen in ber That, bafj ber ©oben in ben &öf)en ber Stanorooü

unb SflblonoUÜtebirge 2— 9 m tief bauernb gefroren ift darunter liegt jQueüroaffer. 9tod)

benfelben Unterfud)ungen, bie burd) bie frage ber SBaffercerforgung ber Sibirifdjen ©ahn l)er-

oorgerufen rourben, gefriert in Tran*baifalien in jebem ÜBinter Gi*boben, ber im Sommer

roieber auftaut, mit einer Sd)id)t jufammen, bie bi* über 9 m Tiefe gefroren bleibt. Stuf

fola)e ©orfommniffe führen roohl bic Angaben oon ber 2i$ed)fellagerung gefrorener unb unge=

frorener ©obenfd)td)ten jurürf. 3e weiter nörblid), befto näher liegt ber Gi*boben ber Dber=

fläd)e, am mittleren 2lnabur V*, am unteren V3 m. ©ei 3afut*r unb bei ©ereforo taut ber

©oben nur bis ju 1 m Tiefe auf. Natürlich bebingt bie* bie ©ilbung au*gebehnter Sommer-

fümpfc; aud) hängt bie eigentümliche ©egetation*form berTunbra eng bamit jufammen. Gin

großer Teil ber fibirifdjen SBälber ftetjt auf biefem bauernb gefrorenen ©oben.

G* (äftt fid) nid)t fagen, roie tief ber Gi*boben t)inabreid)t, roo er am tiefften ift. T^a*

©i* bürfte bei 3a'"t*f in etroa 90 m Tiefe bem auftauenben Ginfluffe ber Grbroärme roeid)cn.

Unter 60° nörbl. ©reite ift e* jroifdjen 2öitim unb Clefma 40, unter 50° nörbl. ©reite in Tran*;

baifalien noa) 20 m mäd)tig. 3n Gurafien roirb bic Sübgrcn5e be* Gi*bobcn* herföinmlid) oon

Wen au*, in ber
s
Jiäi)e be* ^olarfreife* öftlid) nad) Turud)an*f, gebogen unb ftntt jroifd)en

ber 9tngara unb i'ena bi* auf 56°, liegt am oberen 2lmur fogar in 47° unb erreidbt ben Stillen

Djean in ber ©ud)t oon 2ljan im Cd)ot*fifa)en 9)Jeer. T)od) l)at man 1899 ben gefrorenen

©oben nod) füblid) oon Cm*f in 0,7 m Tiefe bei 24° Suftroärme gefunben, alfo in ber ©egeub

be* 55. ©rabe* nörbl. ©reite, fo batj oieDeid)t überhaupt eine füblidjerc iiagc ber Gi*bobengrenje

aud) im 2Beften anzunehmen ift.
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302 9. Sdjiuc, öirn unb

©cfrorencr öoben in einer 3one unb Tiefe, reo nad) ben heutigen 5Uimat>erl)ältnifTen fein

GiSboben DOtfotnttit, muß allein 9iefi aus einer folteren "i> o r 5 e i t angefeljen roerben. 3o
bat Ärafinoro baS in 10 m Tiefe bei Wlabirooftof in 43° nörbl. breite oorfommenbe Cid al3

einen Steft alten Gifes ijebeutet. Solare* GiS roürbe nidjt bein Gisboben jujuredmen, fonberu

als fofftleS ober StcineiS $11 bejeidjnen fein. 2llleS Gis, baS fid) gefteinsbilbenb an bein Auf-

bau ber Grbrinbe beteiligt, fann man 8teinciS nennen, roobei ber Gi*boben als gemifdjte &il-

bung auSgefdjloffen ift. SHon Toll

untertreibet 8tcineiS in 3lbern

unb Öängen, neueres ober älteres

5lufe= unboeeneis, baS unter beut

Smutje fdjledjter Wärmeleiter fid>

erhalten bat, unb erhaltene tiefte

non ^nlanbeis. Scheiben nur ju=

nädjft baS neuere GiS aus, baS

ftdj oorübergeljenb unter beut

3d)ufoe fd)led)ter Wärmeleiter er-

hält, foldjeS GiS, tote es j.

$aHa6 am l.^uü 1768 bei Tioer

fanb, als ber 5Hafen über etroaS

moraftigem SJoben aufgeboben

unb Gisbrocfen oon 1h— 1 Slrfdnn

(= 0,71 nij Tide fjerauegebauen

mürben, bie, obrooljl bie 5telle

oonber8onnebefdnenen, fo lange

fieb erhalten batten, nadjbem bae

im fterbft unter ber Xede an*

gefammelte Waffer im Winter ge;

froren mar. coldjcS unb äljnlidieS

Gi* ftnbet man als ifaroinenreft

unter grüuenber Grbe, als @let-

fd)erbrud)ftürf ftunberte r>on s
Ule:

teni cor bem beutigen Wletfdjer:

enbe, aud) als 9ieft eines jertrüin;

merten GiSfluffes unter arftifdjem

Jttiitenfdwtt. 3ln foldje Albungen bad)te rooljl 3djrenf, als er non ben großen Titfljäutern, bereu

l'cidjen man roofjlerbalten in Sibirien gefunben tjat, annahm, baß ftc in tiefem Sdmee oerfunfen

feien, ba ibren Steffen gar feine Grbe anbaftet. tiefer 3dmee fei in girn übergegangen unb bei

Überidjwemmungcn mit Grbe bebetft morben, bie ifjn famt feinen Ginfdjlüffen erbalten fjabe. 3"

Keinem ^Diafec fommt „fofftleS" GiS in allen (Gebirgen oor, bie ocrgletfdjert roaren ober ftnb;

im arftifd)eu ftlima genügen fogar geringe ctfjuttmaffen, bie einen Öletfdjer bebeden, 311 feiner

Grbaltung, fo liegt ein „toter" Wletfdjer am ^nfie beS iorbenffjolbbcrgeS in Spitzbergen ganj

unter 2)ioräncnfd)utt. 21ud) in ber in ibjer nieberfdjlagSarmcn 3one gletfdjerloS gcroorbenen

Snafc 5tiücr-5lette beS roeftlidjetrJtorbamerifa fann eine unter bem 3000 m fjofjen Wljeeler'S^eaf

bei 3G00 m in cdmtt »ergrabene GiSmaffc nur als ein fubf offiler Gletfdjerreft gebeutet roerben.

Steinet* unter ber *?oo*be<xe am Auf on. Jletd) 3«raet ff. S»uft<0.

»gl. Zeit, 8. 393.
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$obenei* unb öi^bobcr«. 3>ie biluoidcn Gisberten. 393

2Bo in einem falten iUimo baS ®runbtoaffer b>roortritt, fei es als Duelle ober feister

See, gefriert eS bei junefftnenbem grofle bid auf ben Soben, raoburd) jene ©iSmaffen entfielen,

bie ber Stoffe in Sibirien 2lufeid nennt $Bergäng[id)ere SBilbungen biefer 2lrt b>t Soen £ebin

auf ben ^ktmir gefef>en, roo Quellen im SBinter oon ©isfegeln umgeben roaren oon 5 m &öf>e

unb 68 m im Umfang, in benen fic ftanben wie iit „GiSoulfanen". SBäfjrenb ber Ärater im

Saufe beS äiHnterS jufriert, fudjt fid) baS äßaffer 3öege burd) Seitenfanäle. 2Benn foldjes ©is

bei Uberfd)roemmungen oerfc^ttttet roirb, entfielt eine anbere 2lrt oon foffitem ©is, altes glufc*

ei«, wie es 93on Toll am ftluffe Sorürüd) in Oftfibtrien gefunben f>at, roo barüber gefrorene

2ef)mmaffen lagern, bie roof)lerb>ltene Seiajen oon Wammuten umfd)lie&en. Sold)e ©isbil*

bungen finb roof)l in oielen %ä\ltn nid)ts anbereS als „SlufeiS" oon quartärem älter. 9ior=

bifd)e $lüffe fdjnetben berartigeS ©is an; ber Steifcnbc auf bem 2)ufon fteljt in ben Uferabtyängen

unter bem bidjten SJtooS unb 2Bur$elgefled)t beS SBalbeS baS roeijje ©is unb mag ftd) an einem

fyeifjen Sommertag aud) am Sanb an feiner ftüftfe erfreuen, roenn er es oon ber 3ÄooSbc(fe befreit,

bie es ocrfjüllt unb erhält (f. bie Slbbilbung, S. 392). 9tm §)ufon h^at man es 8 m bief gefeljen,

roäbjenb es an ben Steilufern oon Hüffen nörblid) oom $ufon me&r als 30 m bitf anfielen foQ.

2Me britte 3lrt oon Steineis fommt im fienabetta, an ber ^anamünbung unb auf ben Un-

fein £iäd)oro unb flotelnoi, an ber ^nbigirfa unb in ber Gfdjolfebai oor. GS finb ausgebef>ntc

biluoiale ©ism äffen, bie oon quartären Sd)id)ten mit ^Jflanjenreften überlagert roerben,

unb an beren Sofjle an ber 2tnäbarabud)t eine Moräne nad)geroiefen ift Spalten biefeS Stein-

eifeS finb oon bemfelben i'e&m ausgefüllt, ber barüber lagert; beim 3tbtauen bleiben fie als

Säulen unb £ügel oon auffadenber gorm flehen. 3n ben quartären fiefjmmaffen finb auS-

gejtorbene Säugetiere begraben; baS finb bie Sagerffätten ber 3)lammut(eid)en, bie fo maffen^

f)aft oorfommen, bafj bie 9ieufibirifd)en ^nfetn, befonberS £jäd)oro, bie füblid)fte, roafjre $unb=

gruben oon SRammutelfenbein finb. 9iur Sommertemperaturen oon nid)t oiel über 0°, roie

flc b>r f)errfd)en, mad)en eine fold)e Lagerung möglid), oon ber Stange fagt: „Seim Slnblid

biefer einftürjenben unb abtauenben Grbmaffen fonnte id) mid) beS ©ebanfenS nid)t erroetjren,

bafj, falls bie Temperatur beS ©rbbobenS ber i^nfel fid) nur auf furje 3rit über 0° erhöbe, bie

3nfel augenblidlid) ju ejriftieren aufhören mfifjte; fie müfjte, in einen flüffigen Srei oerroan=

belt, auseinanberfliefeen, unb nur bie oier Serge blieben übrig." Sunge meint fner bie oier

©ranitrürfen, bie 150—300 m über ben burd)fd)nittlid) 15 m ()of)en ©iSbobcn anfteigen. Ülad)

tyrer Sage unb 2tuSbeI)nung finb biefe ©ismaffen als tiefte eines biluotalen ^ulanbeifeS auf=

Sufaffen. 2B. ^t eine äbjtlid) gelagerte ©iSmaffe oon 130—200 qkm StuSbefjnung

an ber 3)afutatbai in SHaSfa entbedt.

G. |)as Mritöiate §fnran6cis.

mi ^nj" bie beigeheftete Äattenbeilafle „Die 6auptfad)(t^flcn früheren unb fteuHfleit Q»(etfcfrecfle6iete ber Crbe".
1

!

3nljaÜ: 3)ie biluoialeu (5i«becfen. — Spuren ber ©iäjetf in ben ©efurgen Europa«. — Urfpnmß ber bilu«

oiolen Snlanbeife.

3)te bUuoialen ©isbetfen.

2luS ©rünben, bie toir nod) nid)t genau fernten (ogf. bie Scmerfungen über Älima^

änberungen im folgeuben 9tbfd)nitte), fütjlte fid) baS Stlima ber ganjen ©rbe am ©nbe ber ^Ter-

tiärperiobe ab, unb ba bamit eine 3?cnnet)nmg ber feften Jlieberfdjlage unb eine SBcrminberung

i^rer Slbfdjmeljung eintreten mußte, toud)fen aus ben ^Solargebieten unb oon ben $od)gebirgen
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394 9. 3d)ncc, &irn unb

töletfdjer äquatonoärtS unb thalioärt«, Bereinigten fid) miteinanber unb überfloffen weite ®e=

biete mit Gi*. Cime 3rocifel hätte in befdjränften Öebieten audj fdjon ein gtudjtenDerben be*

Kliman ®letfd)er entftehen unb amoadjfen laffen fönnen, unb Jfaiidjer, bie eine Scheu haben,

grofje Alimaänberungen anjunebmen, gaben fid) viele
s
J)liU)e, nacbjuroeifcn, bajj bie Giäjeit ohne

3lbfühlung entftehen fonnte. Senn mir aber aud) oon ber ungeheueren Verbreitung ber biluota=

len Gisberten unb GieTtröme abfegen unb oon ben 3eugntffen für ein aUmäblidje* Jtühlerroerben

gegen ben 3d)lu§ ber Tertiärjeit, bie un* bie 0efchid)te bei l'eben* bietet, bleibt immer bie greif-

bare Jtjatfaaje übrig, bafj oom erften Anfang an bie ©letfdjcr felbft burd) ihr Sach*1um *b!ü^

lung bringen unb biefelbe mit ihrem Seiterroachfen oermehren mußten. Gnoägen mir bie örtlichen

Sirfungen eine« f(einen 3((peng(etfd)er3 auf ba« ftlima feiner Umgebung, fo fönnen mir un*

ungefähr oorftellen, roa* ein 100,OOOma( fo großer ®lctfd)er an Sänne abforbieren mu&te.

Sab Gi*, ba* 91orb= unb ^Mitteleuropa überflutete (ogl. bie 5larte „SKitteleuropa jur Gi*;

jeit'' bei 3. 397), fam houptfädjlid) oon ber Sfanbinaotfdjen ftalbinfel unb oon Jinnlanb;

aud) bie Serge oon ©rofjbritannien, befonber* bie fajottifeben $od)lanbe, unb bie mitteleuro-

päifajen ©ebirge, ber 9torbural unb oiele anbere §öhen fanbten Gi*|lröme au*. Tiefe« Gi*

fam uirfjt einmal, fonbem minbeften* breimal hergcfloffen unb lag in ber 3eit feiner größten

Äuebreitung oon Aviano im Seften bis nach Siorboftfibirien hin auf bem öoben bee heutigen

Guropa unb Slfien; im Seften erreichte e* bie nörblid>en Teile oon 3rlanb unb bie $nfel 3Kan,

ben SriftoU&anal, bie 2^emfemünbung, bie mittlere Scheibe, bie JHuljr, im Cften aber ragte

e* oiel roeniger weit nad) Süben. ^elanb unb bie $äroer trugen befonbere, bi* jum 3)leere

herabfteigenbe öletfdjer. 3n mittleren ober jroeiten Gi*3ett bebeutete feine 9tu*breitung eine

mächtige Verfcbjebung oon Gi*, Saffer unb Dberfläajengeflein um oolle 10—15° fübroärt*.

Äeilhacf fcbä&t ben ffanbinaoifa)en 9tnteil am norbbeutfehen Tiluoium auf 40 ^rojent unb

meint, bafc, mehr al* man bieder glaubte, Sante unb £lmnirfnd)ten ber feurigen Oftfee unb

bc* norbbeutfehen Tieflanbes baju beitrugen. $el*gefteinc oon ber Sfanbinaoifdjen §albtnfel

liegen auf ben Shetlanbinfeln, im öftlidjen 3d)ottlanb, am §umber, an ben 9iheinmünbungen

unb bebeden einen großen 3TeiI oon &oQanb unb Belgien; man ftnbet fie am Teutoburger

Salb unb am &ar}, in Sefifalen unb Sraunfdjtoeig, in 3ad)fen läng* einer Sinie 3widau-

(St)cmniö-3ittau, in ber polnifd^en Gbene am <yufj ber Karpathen, am Tnjepr bei Jliero unb

an ber Solga bei Siorogorob. Über biefc* ganje öebiet iji ®la}ialfa)utt in feinem unb grobem

3uftanbe oerbreitet; nod) bei Kalifd) liegt ein erratifeber ?)lod oon 10 m i'ängc unb 6 m §öl>e.

Unb minbeften* jroei fünftel biefe* Spurte* fjaben ibje ^eimat 10— 15 $mtegrabe rociter

nörblid). Über bem jentralen Teile ber Sfanbinaoifajen ^albinfel mufe ba* Gi* miubeften*

1700 m bod) gelegen Ijaben. breitete fid), ganj roic ein Ölctf<r)er, fächerförmig au*: nad)

bem üJiieberrhein unb bem norbrocftliajcn Teutfd;(aub flog ee oon 3d)onen her fübroeftlid), naa)

^Diedlenburg unb Vorpommern oon Von»l>olm fübroärt*, bodb 3eigen bie jahlreid)en Öefteine

oon ben Sdlanboinfeln unb öotlanb, bie man in Bommern ftnbet, bajj tyier eine allgemeine

31orbnorboft:3übfübroeftrid)tung oonoaltete. ^m ganjen mag jur 3eit ber größten 2lu^

breitung ba* Hü über 5 Millionen qkm, alfo mehr al* bie Hälfte Guropa« bebeeft haben.

Tamit mar bie größte geograplnfdje Veränberung gegeben, bie man fid), nädbfi bem Unter-

taudjen eine* Raubes ine sJJieer, benfen fann. 2lüc Ginjelmcrfmale bee Sanbe« oerhüllte bie Gi*-

berfe; Jlüffe, Seen, §ügcl, iUippen »erfdjroanbcn. Seldje Spuren bann ba« abfd)mel3enbe

Gi* äurüdliefe, unb roie e$ an mandjen Stellen mehr ale 100 m mädjtige Sa)uttlager aufhäufte,

haben mir in Vb. I, S. 025 gefehen. Vgl. aud) Vb. II, S. 188 u. f.
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2>ie bilumolen Sigberten. 395

S^S norbamerifanif dje^nlanbeis flofe oon Sabrabor unb ben nörblidjcn £anbf)öf)cn

auf ber atlantifdjen Seite füböftlic^ bis jum 38. ©rab nörbl. »reite; auf ber pacififd)en Seite

fd)eint eS bagegen mir bis jum 62. Grabe jufammentyängenb gereift ju fjaben. #ier roarcu \>a-

gegen bie gelfengebirge unb bie Sierra 91eoaba roeit nad) Süben fjinab oiel meljr oerglctfdjert

als t^eute. 3m inneren reid)te baS GiS über ben Sübranb ber großen Seen— gerabe ber Dntario;

fee Jag im 2Bege ber oon ben §od)fläd)en oon fiabrabor fjcrabfteigenben Gismaffen, roo ifjr gort;

fd)ritt burd) bie entgegenfte^enben SbironbacfS gehemmt, geftaut unb $um Teil nad) Sübroeften

abgelenft rourbe— bann fiel es in ber ©cgenb beS 100. SJteribianS nad) 9torbtoeften jurüd, fo

baß man red)t toof>l ben 3ufammenf)ang mit ber heutigen Wicberfd)lagSoerteilung erfennt. Gnt=

fpred)enb ber gewaltigen 9luSbel>nung unb ber 9Wäd)rtgfrit ber norbamerifauifd)en Gisberte, bie

oon Upf>am jn>ifd)en bem Sanft Sorenj unb ber §ubfonSbai auf 3200 m gefd)äßt wirb, fmb

aud) ü)re SRefte. 25ie ©letfd)crablagerungen sJ?orbamerifaS ftnb bie ausgebeuteten, bie man

fennt. (Sine Gnbmoräne beginnt füblid) oom Aap Gob unb jietjt quer burd) ben kontinent bis

über baS gelfengebirge l)inauS. Sie verteilt fid), entfpred)enb bem ©elänbe im äußerften Sßeflen,

bod) tonnen mir aud) nod) am Stillen Djean eis$eitlid)e Ablagerungen beuttid) nad)n>eifeu.

sBian fann alfo fülmlid) oon einer tranSfontinentalen »ilbung fpred)en. ^n Spennfoloanien

bilbet bie Gnbmoräne einen gegen 700 km langen 3ug, bcr ein&eitlid) über 2l)äler unb fco&en

toeggef)t, ben $claioare unb SuSquefjanna freujt unb auf ben »orf)öf)en ber Mcg&ameS 760 m
l)od) liegt 3&re breite ift bort burd)fd)nittlid) l,s km.

$ie ^nlanbeiSbccfe SHorbamerifaS roirb auf 10—11 ^Millionen qkm, alfo enoaS weniger

als bie unbefannte SlntarftiS, gefd)äfct. ÖrönlanbS ^nlanbeiS, etwa 1,5 Millionen qkm be-

beefenb, ift im Skrgleid) baju nur ein mäßiger ©letfd)er. 9Öenn in ber 2lrftis ju Seginn ber

(Stöjeit baS Sanb um ebenfooiel Ijöfjer lag als in ben fiänbem ber gemäßigten ftont, waren

aud) arftifdje ©ebiete in bebeutenb größerer 2luSbel>nung oergletfd)ert als tjeute. %üv Sibirien

ift bie Bereifung ber nörblid)eu Teile burd) bie »eobad)tungen »aron oon TollS auf ben 9ieu=

rtbirifd)en Unfein, 91anfenS über Moränen unb Sd)rammen auf ber Tamnir-fcalbinfel nad>

geioiefen. Slud) am unteren Db unb an ber SKünbung beS ^eniffei ftnb äf>nlid)e 5öeobad)tungen

gemad)t roorben. 2)a nun an ber ©leid)3eitigfeit ber curaftfd)en GiSbebecfung nidjt ju jioeifeln

ift unb, loenn aud) bie ^araQelifierung nid)t im einjelnen gelingt bie Gleiten GuropaS unb

SRorbainerifaS bod) als übemnftimmcnbe Grfd)einungen bejeid)nct toerben tonnen, fo baben

wir auf ber nörblid)cn £albfugel ein jufammenljängenbes ©ebiet, nid)t oiel fleiner als 3lfrifa,

baS in ber Xiluoialjeit mit GiS bebeeft toar. Gigentümlid) ift bie Sage biefer jirfumpolaren 3n-

lanbeife. Sttenn mir oon bem norbamerifanifd)cn ^nlanbeiS auSgef>en, baS bis gegen 40° nörbl.

»reite rcid)te, tritt fd)on baS europäifd)e um 10 ©rab jurürf, unb in Slfien liegen bie färglidjen

Spuren nur am 9iorbranbe jenfeitS 70°. SWit 9ied)t nennt "ißenef baS ©an3e eine roefentlid)

atlanrifd)e »Übung um einen enoa in bcr Glitte ©rönlanbs 20° füblid) oom s#ole gelegenen

^Junft, oon bem bie Sübgrcnjen überall gegen 40° abfteben.

Spuren einer arltifc^enSi^jeitinber eiuft größeren %u«btf|nung arflifdjer öl«t|d)<r f>at juerft

^o^er nacftgcttiiefen unb ^war im Jtroler Jjorb in CjtgrBnlanb. 6r fanb fjicr öorgefc^obene alte (Jnb-

moränen, bie »ie untere lerraffen ber heutigen enbmorönen erfd>ienen. ©reclö fof) fpätcr 70 ni unter«

balb ber Giöwanb bed 'Äbbrucbd be8 öletfc^erÄ im $ajenfce ba« 3eu fl
nig emer größeren $erglctf(^crung

in einer 9Horöne. 9Ia1pr) larr, ber bie jc^t unr»ereifte, 60— 60 km Born 3nla"bcifl feewört« binou^

ragenbe ^olbinfel 9iugfuat unterfu^te, fanb ben ©locfleb^m, bie erratifeben JBlöctc, bic Cuarj* unb

Öranitgerölle unb bie Siunbbörfer unb jn>ar bis faft 400 m ^öb>. tiefer ©eobad^tcr glaubt fogar, bad

alte Onlnnbei« fei ^ier über 1000 m mädjtig gewefen, unb nimmt eine alte SSerbinbung jwifa>en biefer
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Wuebreitung unb ber ßiS&üQc an, bie einft nud) $3ciffm$lanb tcbocft haben muß. (Srratifdfe SMöde fmb

an Bielen Stellen ber Mrtliä nadjgewiefen. Unter ben erften b>t fie %ot)n Stoß als öranitbldde auf ber

nieberen Äalffteintüfte Bon SSootbia 8«!»? befd>rieben. Später Berjeid)netc flaue eine große ^ab,l Bon

erratifeben SM&den, bie iljm burd) ®röße, Oeftalt ober frembartigeä ^Material auffielen. SHunbböder

unb anbere Grjeugniffe ber @i£bewegung feblen nidjt. SHHtä Sanb OitgrönlanbS, baS inlanbewbebedt

war, ift fladj unb runblid); wa$ bagegen b,od) genug war, um barüber hervorzuragen , ifi jerriffen, bat

bebe, fpifce gfonnen. $od) ift nirgenb« auSgefdjtoffen, baß Ijodjgelegene GMaualformen burd) bie febr

wirtfame poitglauale Verwitterung jerftört würben. ttn Dielen «teilen ftnben aud) in örimlanb nod>

immer Sduoanlungcn in ber "HuSbelmung ber (äletfdjer ftatt Spuren ftärferer 9Serglctfd»erung jeigt bie

Sübinfel Don Wowaja Seinlja. *lud> auf ber bafaltifeben fttonprinj SRubolf3=3nfel im nörblian'ten $eil

Born Sranj 3ofef3*üanb ftnb ©ranitbroden unb Stüde Bertiefelten fcoljeä gefunben worben, bie beibe

(djeinbar Bon außen beremgetragen ftnb. Saß bie Sieuftbirifcben Unfein einft unter einer größeren

öiäbede lagen, beweifen bie Ablagerungen if>rer fjeuiigen Cberflädje unb nidjt juleßt iljr fofftlcd

(f. oben, S. 391). Von 2oU glaubt an eine (SiSauabreitung Bon ben Sannilow < 3"!<ln b,er.

£ie Sergletfdjerung auftragen» in ber quartären Gi^jeit ift oon % oon fienbenfelb im

©ebirgälanbe Oftauftraliettd nad)geroiefen roorben, roo er am S(o3ciu*$fo=93erg Öletfd)erfpuren,

befte^enb aus polierten ^läflädjen unb 9iunbf)ö<fern, bei 1800 m fanb. 3» äfmlid)er §öfje

liegen aud) Heine Seen, roie fie in anberen altoergletfHerten (Gebirgen fo fjäuftg gefunben

werben (»gl. oben, S. 168 unb 189), unb ir)re Umgebung trägt bie SHerfmale ber ftafjre, beren

Urfprung ja aud) in bie Gtöjrit jurücfreidjt. 9iad) &elm$ Unterfud)ungen bürften (£t*$eitfpuren

fogar bis ju 1200 m fjerabreid)en. 3lud) ber l)Öd)fte 33erg oon Victoria, ber SJogong (1980 m),

fdbeint in jenem fü&leren 3e»talter ©letfd)er getragen ju fjaben, unb baß Xaämania einft Ölet-

fd)er in nod) geringeren £öl)en befaß, machen fein Seenreidjtum unb feine fjorbäljnliajen Äüften

roabMc&cinlid). 2ln ben 1200 m lrob>n Sergen fieigen ©letfajerfpurai in großer 3<*f)l btö über

600 m, au einigen Stellen nod) beträd)tlid) tiefer f>erab. 3n 9ieufeelanb$ SUpen, alfo auf ber

Sübinfel, gingen bie biluoialen 0letfd)er im füblichen £etl bie $um SWeer ober bod) bis ju

200 m SWeereeljölje b,erab, unb einige roaren über 100 km lang. Gtonj oon felbft ergab fid)

barau* burd) 3"fammenfließen ber 9iiefengletfd)er bie Silbung fo großer ^ntonbetömaffen, wie

es bie ebenen unb Sunbe SJeufeelanb« erlaubten. Eiefelben mod)ten fleine ©«berge auäfen-

ben unb b^aben in ber Äüfienbilbung Sieufeelanbd ü)re tiefen Spuren Innterlaffen.

3lud) für ba« füblid)eSübamerifa ift ein roännere« Älima al* bleute für ben 3lu«gang

ber Sertiärjeit unb eine ftarfe 3lbfüf)lung für bie Cuartärjeit anjune^men. ^ßatagonien ift ju

einem großen £eil mit ©la$ialablagerungen beberft, unb bie 2lrmut ber <ylora unb %auna beg

^euerlanbed fd)reibt D. 9iorbenffiölb ber langen Sauer ber (5i$bebecfung ju. 3n 6f>ilo8 liegen

erratifd)e Slöcfe, unb in ben Äanälen unb $jorben ber füblid)eren ^nfeln fieb,t man ®letfd)er^

fd)liffe. ©lajialfpuren finb in ben 60 m rjoljen Stranblinien be« geuerlanbed b^äufig, roo erra^

tifdje ©ranitblöcfe oon ben Siifriu int heften auf (SiSbergen Ijerübergetragen roorben fein

müffen. ferner b,at man alte s])ioränen, &od)feen in Äa^um unb enblid) bie unjroeifel&aftefteu

Spuren oon @letfd)erfa)liffen in ben 2lnben SübamerifaS gefunben, unb jroar oon ber Sierra

iNeoaba be Santa sIKarta an; ju ben ftdjerften 3lad)toeifen biefer 31rt gehören bie oon <|5aul

töüfjfelbt am Slconcagua gefunbenen.

3n 3lfrifa finb an ben Sergen, bie bleute 0letfd)er tragen: Sliltmanbfd)aro, Henia, 5Run:

foro, bie Spuren einer einft größeren %\xn- unb ©töbeefe ju feljen. ^»anö 3Heper Ijat ©letfd)cri

fd)liffe unb =fd)rammen unb moränenäf)nlid)c Ablagerungen nod) 1800—2000 m unter ber

heutigen ©letidjergrenje am Slüimanbid)aro nad)geroiefen, unb 3)torfmber beobachtete ärjn(id)e

Grfa;einungcn am Kenia, roo alte 3)loränen noa; unter 4000 m liegen.
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Spuren ber ©Sjett m ben ©ebirgen SuropaS. 397

$ie SJtoffenablagerungen oon $irn unb Gi* oerffüllen in ber Slntarfti* ben größten £ril

ber Spuren einer antarftifd&en Gi*jeit. 2tber jebenfaU* fehlen fie nidfjt ganj. Von ben

Unfein ber falten gemäßigten Subjone, wo befonber* Sübgeorgien unb Sterguelen eine au*:

gefproa)ene 9iunbbucfellanbfd)aft jeigcn, ber audj bie Seen nidjt fehlen, fefcen fie fidf> in bic nodj

l>eute tief oereiften antarfhfdjen 9lrd^ipele unter bem Spolorfrciö fort. 2lu* Sßalmerlanb fdnlbert

und Slrftomefi eine StnjabJ oon Spuren größerer SBergletfcfjerung: an ben Stuften ber Unfein

in 2Roränen oon 5—8 m §öb> ©efteine frember &erfunft, barunter gerollte, £anb, ba*, fo=

weit e* frei lag, bie au*gefprodjenften 9tunbbudel jeigt, unb beffen Umriffe aud) unter ber

#irnbecfe niajt bie 3Birfung ber 3Weere*abrafion, fonbern großer Gi*maffen finb; bie ^öd)ft ge=

tegene, anfdjeinenb alte 9Woräne fab, er in 20 m $öf>e.

Spuren ber (?i*$eü in ben Gebirgen (Suropa*.

(Sgl. bic beigrfjeftrte SartenbeOage „SRittduaopa jitt Stöjrit".)

Sie 33erg(etfd)erung ber ©ebirge, bie fjeute ©letf<f)er tragen, mar in ber Gi*$eit oiel au&

gebeulter, unb ©ebirge, bie bleute gletfdjerlo* finb, waren in beträdjtlidfjem 9Jiaße oergletfdbert.

Sie SBergletfdjerung ber Sllpen mar auf ber 9iorb= unb Sübfeite bebeutenb, aber bie großen

SUima^Unterfdnebe, weldje bie beiben Slb&änge bleute jeigen, waren fajon bamal* uorfjanben. 9luf

ber SJorbfeite floffen au* allen großen £f)älern bie ©letfdjer jufammen unb bübeten einen wei*

ten jufammenf>ängenben Gi*mantel, beffen 9fanb auf ben 2jorb,ügeIn be* 3ura, bem füblidjen

Sdfnoarjmalb, ben Mügeln Dberfdfjwaben* unb auf ber fajwäbifdfibanrifdjjen &od)ebene ruljte.

Unter Gi*maffen, beren SJtädfjtigfett an mannen Steden 1700 m erreichte, waren bie
s
JJäffe

ber 2tlpen ,,©i*päffc", wie bleute in ben päjften teilen be* §imalaoa, aber bie Ijeutige Gaffer:

fdbeibe war nid&t genau bie girn= unb Gtefajeibe ber Sllpen. Sag aua), ben flimatifa)en 23er;

b,ältniffen entfpreajenb, ber Gieranb am Sübabl;ange ber 9llpen f)öl)er, fo fdjloß er bafür mit

fc&roffen Gt*wänben ab, am Storbfuße bagegen floß ba* Gi* über bie §oa>benenftufe breit

balnn. über bie Sübfeite traten nur einzelne ©letfdjer au* ben Sfcljalmünbungen Ijeroor, aber

biefe waren, entfpredjenb bem 9Heberjd)lag*reidjtutn ber Sübalpen, mächtig unb fielen nadf)

Süben ju mit 2i>änben ab, bie Über 700 m b,od) waren. Solare Giamaffen motten nod)

längere 3rit w ^ren tiefen Sieden oerweiien, in benen beute tiefe blaue Seen ftefyen, al* ba*

Gi* im übrigen ©ebirge fd)on jurücfging. 2)en feurigen ©arbafee füllte ein mebj al* 1000 m
määjtiger ©letfdjer au*, unb fiod) an ben fallen feilen Solomitroänben be* See* jeigt ba*

©rün be* reiferen ^flanjenwua^fe* bic Siefie ber Seitenmoränen an. ^nbem ba* Gi* jurücf:

ging, fammelten fid) bie ©ewäffer oor feineit Slbflürjen su Seen an; aua; jwifajen bem Gi*=

ranb unb einem 2)toränenwaH meftlia) oom 93obenfee ftanb ein Staufee 40—45 m über bem

heutigen Überlinger See. 3n &cn nörblidfjcn Sllpen nehmen fjeute bie ©letfdjer oon 93eften

naa) Dften $u ab, ebenfo wie bie &öf)e be* ©ebirge* unb ber Umfang ber ^alftjftcme ab<-

netjmen. So war e* audf) feb^on in ber Gi*3eit, wo ber dib^onegletfd^er ber größte ©letfcf>er ber

2llpen war, ber ben ©enfer See auffüllte unb norbwärt* bi* 2larau, fübwärt* bi* Üt>on rcidite;

äfyntiä) bebetfte ber Styemgletfcljer ba* ganje Sobenfeegebiet unb brang bi* Sigmaringen unb

SBiberad? oor; ber 3nnglctfd)er ftieg über bie ^äffe ber Äatfalpen unb oermengte fein Gi* mit

beren örtlichen ©letfdjern, fo baß e* bi* wenige Äilomcter füblid) oon sJ)iüudf)en unb 3lug*burg

reichte. 3m Dften aber reichte ber J'raungletfa^cr nur wenig über bie Sllpen bjnau*, unb ber

Gnn*gletfa)er überfa^ritt nidjt ben ^uß be* ©ebirge*. Gbenfo ungleid^ wie ^eute war audj jeit-

lid^ ba* Vorbringen unb 3unidgel;en jener ©letfdjer in ben oerfdnebenen Slbfdbnitten ber Sllpen.
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Spend, bcr juerft in ben Deutfdjcn Alpen bie Ablagerungen ber brei Gi*jeiten fdjarf aui-

cinanber hielt, iubem er bie Öeröümaifen ber Öletfdjerabflüffe al* 3>edenfd)otter, &od)= unb

9Heberterraffenfd)otter unterfdneb, erfannte eine oterte Gi*jeit burd) ba* eingebcnbere

Stubium be* £edenfd)orter*, ber \id) u)m in ben weftlidjeu teilen ber id)wäbifd):banrifd>en

ftodjebene in jwei &orijonte jerlegte. &or ilmi hatte ©ufcroiller im fdjweijeriidjen Alpcnoor;

lanbe bereit* bie oierte Gi*jeit nadjgewiefen, unb Steinmann glaubte i^re Spuren aud) im

Sdjwarjwalb gefunben ju Ijaben. £ie £etfenfd)otter ftnb bie erften unb älteften Ablagerungen

biluoialer 0letfd)er, bie eben be*balb am bbd)ften liegen, oielfad) bie §ötjen sroifc^en ben 2b,ä-

lern bebeefenb. 3" ber erften 3wifd)enjeit, bie auf fic folgte, mürben bie £I)ältt weiter au*;

gcl)öt)lt, oertieft, worauf in ber ^roeiten Gi*jeit Sdwtter eine Stufe tiefer abgelagert rourbe unb

fo nad) weiterer Ttjaloertiefung in ber britten Gi*jeit nod) eine Stufe tiefer; fo entjlanben bie

beiben £crraffenfd)otter. £ie interglajialen Ablagerungen fommen in ben Alpen nid)t blofe

am $u&e, fonbern im £er9cn be* ©ebirge* oor, j. 33. bei Sonthofen an ber 3Uer, bei 3nn*=

brud, bei U3nad) unb 2Se&ifon, unb bewetfen, baß fid) ba* Gi* jeitweilig bi* in bie §o<palpeu

jurüdgejogen Ijatte. $flan3enrefte in biefen Ablagerungen jeigen, ba& bamal* in 1200 m
über ^nnsbrud ^3flanjen eine* Älima* würfen, wie e* beute am Cftranbe bei Sajwarjen

Meere* in oiel geringerer §öf)e berrfä)t.

Unzweifelhafte Spuren oon $Jergletfd>erung finb in ben beute gletfdjerlofen beutfd)en

Mittelgebirgen unb in ben Äarpat^en nadjgewiefen. £a* SHiefengebirge, ber 33öl»nerwalb,

ber Sd)warjwalb, bie SSogefen Regten ©letfd)er in tyren oberen Tbalfdjlüffen. 5£a* beweifen

nidjt nur bie Moränen, fonbern aud) Starre unb fleine &od)feen (»gl. :8b. I, S. 009, 2)b. II,

S. 194 u. f.). SSon einer eigentlichen &ergletfd)crung be* ftarje*, be* Mittelgebirge« unb be*

Grjgebirge« ift feine SHebe. £ic glasialen Ablagerungen bei Clbernbau unb Sd)tniebeberg, bei

Oberwiefenttjal ftnb ganj befdjränft, unb nur Anbeutungen oon 3itfu*tl)ä(ern finben ftd) in

ibrer 9iäbe. G* r^anbelte fid) in allen biefen gäUen wobl nur um jene ganj Keinen ©letfdjer,

bie eljer ben tarnen girnfleden oerbienten (ogL Öb. II, S. 267). Aud) ba* franjöftfdK 3entral=

maffio, bie Sßnrenäen, bie Öebirge ber 93alfanf>albinfel, ber Staufafu* waren in ber 2)iluoiaU

Seit ftärfer oergletfd)ert, unb im Ütorboften trug ba* £imangebirge eine befonbere 3nlanbei*bede.

2>ic $imalaoagletid)er ber Gi*jeit ftiegen in Slafdjmir bi* 1950, im oberen 3nbu&
gebiete bei Sfarbo bi* 2100, im nieberfdjlagearmen Spiti bi* 3300 m berab (Diener). G*
war eine oerfjältntömäjjig oiel fd)ioäd)ere Ü*ergletfd)erung al* in ben Alpen. %m £er*feüAlatau

hatte fdjon Semerjow grofee Gnbmoränen in wenig über 2000 m Meere*f)öf)e gefunben, unb

fo fmb aud) in anberen ©ebirgen 3entralarten9 Spuren bcr 3Jergletfd|erung roeitperbreitet.

Urfpntug ber bilnPialcn ^nlaitbetfe.

^ei ber $rage, wie bie Gisberfen ber Gi^jeit entitanben finb, muß man über bie

Älimaänberungen, bie mir am Sdjluffe be5 nädjften Abfdjnitteö ju betradjten ^aben werben,

bie Änberungen ber £bl)e unb ©eftalt bei »oben* nirfjt überfeben. SBir motten un* junädjft

an ben Urfprung ber 3"löubeife au* oerbältni*mä&ig ntdjt boben fidnbeni be* Serben* er=

innern. Xai ^nlanbei* oon Morbamerifa |trat)lte au* i'abrabor unb oon ben &od>fläd)en

weftlid) ber ^ubfon*bai, bie feiten 600 m erreichen, fübmärt*, ba* europäifdje jumeift au*

ber Sfanbinaoifdjen ^albinicl unb $imtlanb; ba* norbaftatifa^e beftanb wobl au* örtlidjen, um
jufammenbängenben Maffen, bereit größte oom JJorbural unb £imangebirge au*ging. Sofale
s
^ergletfd)crungen, wie bie ber Harber ober bcr beutfajen Mittelgebirge, botten ebenfaü* nur
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Urfprung$fiätteu oon mäßiger ßölje. $er $all jener gewaltigen jufammenfjängenben ©te

maffen fonnte alfo im ganjen nur gering fein unb mußte befonberS nad) ben JRänbem ju um
merflid) werben. 2öenn nun aud) bie 3Diaffc bc$ ©ifeä eine befd)leunigenbe 2iMrfung bis jur

äußerften ^krtpfjerie ausübte, naf)in bod) bei £rucf ber ^nlanbetömaffeu auf ifjre Unterlage

rafd) ab, wie bie Seltenheit ber ©letfd)erfd)liffe in ben füblidjen Seilen ber „£>riftregionen"

Uiorbamerifaä unb Europas jeigt; in Sabrabor unb in Sdjmeben ift bagegen auf weite Strccfen

fein ungefdjrammtes Stüd $el$boben ju ftnbeu. Sei ber ©rmägung ber bobengeftaltenben

9lrbeitelei|lung ber biluoiaten ©letfdjer ift biefer Unterfdneb wo&l ju erwägen. 3()re £ran$=

portleiftungen fonnten ftd> bagegen aud) bei langfamer Bewegung gewaltig fummieren. Xihu

oiale ©nbmoränen oon 500— 1500 m Breite unb 10— 40 m £öf)e im füblidjen Sd)webcn,

"jWäajtigfeiten be$ @letfd)erfd)utte$ biä ju 200 m ebenbafelbft bejeugen fie. So geringfügig

bie Bobenertyebungen in einem großen Seile bcä norbeuropäifdjen unb norbamerifanifcfien

XieflanbeS aud) fein mögen, fie genügten bod) an mannen Stellen, um bie Bewegungen ber

3nlanbetemaffen mitjubefhmmen, bie fo wenig wie ein mobemer ©letfdjer unbeeinflußt oon

ben formen iljreS UntergrunbeS blieben. 9iid)t immer mar bie fcauptriajtung bes Gifeä wefenfc

lid) füblid). 3n einer älteren unb jüngeren 3cit fdjwädjerer Bereifung floß e$ oon Sinnlanb

nad; «iolanb, bann erft über Sdwnen nad) bem nörblidjften Seutfdjlanb unb freiste an man;

djen Stellen gerabeju bie Bcu)n beS ©ife$ in ber $auptei$jeit. Stynltd) freujen ftd) in
s
Jiorb=

amerifa fübroeftlid; oon ben ©roßen Seen bie Bahnen einer älteren ftärferen unb einer jünge-

ren fd)wäd)eren Bergletfdjcrung. 3n Seutfdjlanb traben fdjon bie 300 m bed baltifäjen Seen:

Ijügellanbes unb bie 200 m bed Fläming genügt, um baä fjeranfließenbe GiS ju flauen.

$er ftlämtng umfdfliejjjt in feinem füblidjen Wbfatle mädjtige Xertiärgebilbe, bie ftd) bem tjeran-

rücfenben ttife entgegenftellten unb e« (tauten. Wobei fc^c rooljl ein miidjtiger Staufee jwi|d>en biefem f&aU,

unb bem £iä enlftanben fein tann. hinter beut ©alle b>ben bie mäd)tigften, an mand>en Stellen 90 m
erreidjenben ttuffdjüttungen ftattgefunben, unter betten mcljr Süßtoaffer» als Stäablagerungen beitreten

fmb. «uf ber anberen Seite toaren biefe (Srl>ebungen genügenb, um Seite ber (Si&bede ju erhalten, al3

Tie im Xteftanbe ring« untrer bereits bem milberen filtma jum Opfer gefallen war.

3Jtit ber Giäjeit jufammen gingen Beränberungen in berßölje unb ©eftalt beö

Bobena, bie forooljl ba$ ftlima ald bie ©iäbemegung beeinflußten. 3" Guropa roie in 3lmerifa

ftanb baS fianb oor ber GiSjcit rjö^er; roo f)eute oor ^orbroefteuropa bie britifä)en ^nfeln

liegen, ftredte ftä) oor ber ©iöseit eine ^albinfcl in« Sltlantifdje 3Jieer l)inau*, beren ©oben

minbeftenä 100 m polier lag al& fjeute. 3)ie Seen unb gjorbe 3torbenglanb* unb Sa^ottlanb«

bübeten Seile oon Sbälern be« trodenen fianbe«, ber Kanal unb bie 3iorbfee roaren Sanb,

unb eine 2lnjal)l oon Unfein bed 9iorbroefteni5 l)>«9 mit biefer breiten britifajett ^albinfcl ju=

fammen. SBäbrcnb ber ©iöjeit traten Senfungen eitt, in ber lefeten ^nterglaäialjeit in be=

trädjtlidjem SHafje, bann toieber Hebungen, bie nod) einmal Öro&britannien an ba« geftlanb

anfd)(offen. 2ln ber na^en Hüfte be£ ©i^meere^ entfprid)t biefen Bewegungen bie erfte boreale

Sran^greffton mit 100 m f)ot)eu Stranblinieu in einer warmen ^nterglajialjeit; ci folgten eine

jweite Senfung (Stranblinien oon 30 m) unb eine britte um 15—20 m, ber oieIIeid)t bie S3er=

fenfung englifdjer Stranbmälber in neolitl)ifd)er fyit entfprid)t. S^en ©i^jeiten GuropaS unb

31orbamertfa$ fd)eint immer ein Sinfen bes Sanbesf, ben ^nterglajialseitcn eine Hebung ju

entfpred)en, aber man fann nid)t mit Sid)er^eit fagen, baß Hebungen unb Senfungen mit*

einanber je nad) bem Öe^en unb Äommen be« Gifei med)feltcn.

9Ü8 ba8 &$ nad) Süben borbrang, lag an ber SteQc ber Cftfee ein iJanb, oon beffen ©efteinö-

unterläge bie Stefte ber fireibe am Slanb unb auf ^ufeln ber Cftfee 3eu9n i!* gf&<n> unb in bem bie heutige
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400 9. Scbnee, 3irn unb ®i«.

Stanbtnaöifdje $jalbinfel befpülcnben TOeere lebtot batnalS arftifcbe Itere. (Sine Senfung um 300 m
fd>uf DieUetd^t bieWnfängeberiJiorbfecunbCftfee. Aber in fpätgldjtaler ^tit gab ei eine »oflftän«

bige Sanbwrbinbung jwtfcbcn 3üUanb unb Sieben, unb bie Cftfee muß ein Süjjwafferiee gewefen fein.

$ann tritt eine neue Senfung ein, biefelbe, bie 9)ügen nacbciäjeitticb jur ^nfel ober bielmebr junädjft

ju einem 'Wrtftipel gemadjt bat, unb bie Cftfee wirb größer unb faljiger, al$ fic früber gewefen war;

möglicb, baß fic nun mit bem Ctämcer jufammenbtng. Stuf bie nad)ei#jeitli<be Hebung folgte erft nad)

einer neuen Senfung eine ipebung big jur beutigen Sföfft, beren Spuren wir an ben flanbina»ifd)en

Stuften unb in ber 3?eränberung ber £ebewelt ber Cftfee wabrnebmen.
s
J)iit biefeu Sdjroanfungen be£ 23oben$ fwngen aud) &nberungen ber öobengeftalt im 3n-

neren ber fiänber jufaitime«. 3C (>öf)er ber SBoben gehoben rourbe, befto tiefer fdjnitten fid) bie

Sd)mel$roafferftröme unb ba£ ©letfdjerete in ir)n ein. %nbem bas 3urütfn»ict) , folgten fie

ifjm, beim ftüdroärtäfdjreiten fid) ftinnen auät)öt)Ienb. %c& führte im inneren be4 Kanbe*

jur SJtlbung oon großen Xbälern, an ben Äüften 3ur Gntlteimng oon Sunben, götjrben unb

Robben. So ftnb aud) ftalbinfeln unb Unfein geftaltet roorben. £a bie 2*ereifung unb

fdjuttablagerung an fid) eine gewaltige ßrtjebung ber SBobenffädje bebeuten, arbeiteten fic in

bemfetben Sinne rote biefe Hebungen. Unb fo lonnte e3 fommen, bafj, too bie großen norb=

amerifanifdjen Seen burd) Gi$ aufgebämmt mürben , ba$ &i ©nbmoränen in berfelben £>öf)e

ablagerte, in ber am gegenüberliegenben Ufer fid) ba$ SJtaterial einer fünftigen Stranblinic

ammelte. £af>er tjier ber enge 3u|*ontmenl)ang ber 3Koräncn unb Stranblinien.
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1. pe fiift

^nbolt: ftlimatologie unb ©eograMie- — ©rofie unb fleine Älimagebiele. üolalllima. — Sie Crbe unb

ibre Suftbülle. - Sie 3ufammenfe(iung ber Suft. — Staub unb flcmfte £ebei»c|<n in bcr üuft

Slimatologie nnto (iJeagraplne-

So unjerrrennltd) bic £uft mit Ujrer Grbe oerbunben i ft, fo fidjer bilbet bie ftlimatologie

einen Seit ber @eograp()ie. 9)ton fann feinen Ort unb fein üanb ber Grbc genau betreiben,

olme bie Grföeinungen be* fiuftfreifeä biefed DrteS ober biefeS Staube* ju beljanbeln. SBon ber

lanbfdmftlidjen öcfdjrcibung muf? man bie ©dnlberung ber fiuft nad) garbe unb Surdmdjtig-.

feit, ben Sonnenftanb unb bie Wolfen ocrlangcn, oon ber rein geograplnfdjcu Angaben über

X\d)te, ÜBärme unb ^eudjrigfeit ber i'uft, unb in beiben fpielt bei ber großen X!cränberltd)feit

biefer (Sigenfdjaften bie ^arfiellung ber Sdjroanfungen ber 21>ärme unb Jeud)tigfeit, bc* &ufk

bruef* unb ber ihMnbe eine große iHolIe. 3Me 3Wcnge ber au* ber 2uft fallenben 9iieberfd)läge,

itjre formen unb iljre Verteilung finb nidjt ju oergeffen. ^n mannen Sänbem, 100 Staubfälle

ober ftöbenrand) oorfornmen, roollen aud> biefc erwähnt fein, töne befonbere 2Öiffenfd)aft, bie

ftlimatologie, gef)t uns babei an bie £anb, inbem fte bie Seobadjtungcn Uber alle biefe ©rfd;et-

nungen fammelt unb «erarbeitet ©eben mir aber über biefc ^orberungen ber (*injelbefdn*ei=

bung binauS, fo mad)t fidj biefelbe 9lotir»enbigfeit aud; für eine gan$e 3one unb enblidj für bie

(J-rbfugel gcltenb, beren l'uftbülle ftdj nad) ©efefcen bewegt, erwärmt, burdjleudjtet, $eud)tigfcit

aufnimmt unb abgibt, bie mir in ber 2Biffenfd)aft ber Meteorologie nicbergelegt finben.

Unter 5tlima oerftcfjt man bie ©efamtbeit ber Wirtmmgäcrfdjrinungen eines Crtes ober,

roie es 2lleranber oon £umbolbt faßte, alle Veränberungen ber SItmofpbäre, bie unferc Organe

merflid) affigieren. Sa« mir Witterung nennen, ifi immer nur eine ^fjafe ober ein 9tft au*

einer »ufeinanberfolge, in beren wollftänbiger 3abre$retl)C ba* ftlima eine* Crte* erft $um 2lu*:

bruef fommt; mir fönnen baffer bas ftlima aud) als bie öefamtbeit ber Witterungen eine«

3af>reS auffaffen. 2iUr benfen babei niä)t an ein beftimmte* ^ai}t, fonbern an bie bura>

fd)nittlid;e Grfd)cinung: £te Witterung mar im ^uli biefeS Saures §eiß, aber bas ftlima con

&ür>}ig ift im §uü überhaupt beiß.

3m Sinne ber Wien, bie eä »on xXtvriv, neigen, belleten, bebeutetc Ätimo bie Steigung ber Grbe

gegen bie $ole. (5$ war alfo ber WuSbrui ber »erfdjiebcnen SJcftrablung ber Crbe burd» bie balb bo<b

unb balb tief fiebenbe Sonne. Jnburdj finb junäd)ft bie Unterfd)icbe in ber $3cleud)tung, befonbcrS in

bcr ÜageSlänge, bann aber natürlich öueb bie Unterfcbiebe ber Erwärmung gegeben. $0$ ging man
9ta|(t, Crbtunb«. IL 26
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aueb Won barüber btnnuS unb bejeidmete mit Älima überhaupt ben (Fbaralter einer ©egenb. ©efon»

berö bei ber ^Betrachtung ber (Smflüffc ber 9taturumgebung auf b<n i'eib unb bie Seele be« SRenjeben

mürbe unter Jrtim« bie Summe ber natürlichen Gigenfcbaften eined Üanb« Derftanben. flbnltcb er

weitern aueb noa> jefct inanebe ben begriff ftlima m nid)t ju binigenber Skife, fo ^obcinne« Saltber,

ber unter bem tttima ber tflarbfee bie S&rtung [amtlicher meteorologifcher unb ojeanograj>btfd>er ©nflüffe

ber ftlacbjec t«rftanben b,aben will.

3m Öegeufa&e baju galten roir an ber alten %a))m\Q feft: ba* Älima eine* £aube* wirb

bebingt burd) ^ärme, £uftbrucf unb atttiofp^ärifdje #eud)tigfeit, bie in ben oerfdnebenjteu

Kombinationen auftreten fönnen. (r* gibt Älimate, bie oorroiegenb burd) ©ärmefdjroanfungeu

beftimmt unb, wie ba* Älima ber Söüftc; in bem roinbigen Älima be* 31orbatlanrifd)en C$ean*

fmb bie tnberungen bei Suftbrude* ba* &ernortretenbe, im ojeanifdjen Älima bie Jeudtfigfeit

famt tyreu ftieberfdjlägen.

©roßt nnb fleme ftlimogebicte. 2ofalfliraa.

3n jebem $EMtterung*juftanbe ftnb Elemente, bie bem großen allgemeinen Äretölauf an-

gehören, neben ben örtlichen GinfTüffen be* ©oben* ju finben. 3ene fitxö beftänbiger in ber

Sage unb fmb bauerfjafter, ba für ü)r !8eftef)en oicl größere Äräfte tljätig fmb/ beren einmal

begonnene 2ßirfung nid)t fo Iciajt burd) $ufällige Heinere (Sinflüffe abjulenfen ift. £ie örtlich

begrünbeten Snberungen bagegen finb oergänglid), tyre Sage ift oeränberlia), if>re £eben*bauer

fur3. «ber bie beiben Öeftanbteile ber Witterung finb nid)t überall gleid) gemifd)t 3u ben

tropifdjen unb fubtropifdjen ©ebieten fjerrfdjt ber große 3"9 oeö allgemeinen Ärei*laufe*, roo*

bei fogar bie Älimate ber beiben §albfugeln ineinanber übergreifen unb ber Äquator burdjau*

nid)t eine fd)arfe Sdjeibelinie bilbet; in ben gemäßigten Sonen \)aben bie ffeineren, oorüber-

gefyenben Störungen bie Oberfjanb. ^ar>er finben mir bort ein gleichmäßige*, hier ein oer=

änberlitf)e* Älima, bort ein Seftimmtfein be* ©etter* burd) jaln*e*$eitlid)e, bjer burd) taglid)e

unb tage*5eitlid>e Unterfdjtebe. 3tber aud) im üeränberlidjen ftlima fommen große 3üge be*

allgemeinen Ärei*laufe* jum 2urd)brud); ein warmer Sommer, bem ein milber SBmter folgt,

brängt 5. 93. bie SBeränbcrliajfeit jurücf, fubtropifdjer ©itterung$d;arafter fdjiebt fid) ungeroöfm:

lid) weit norbroärt* oor, unb roir erhalten bie feltenen Sommer mit fjoljem beftänbigen 33aro-

meterftanb unb anbauentb fonnigem Detter.

Stfenn aud) bie 2lbl)ängigfeit flimatifd)er (5rfd)einungen Pom Staunte ber (rrbe nid)t ber-

maßen in bie 21ugen fällt roie ber (Einfluß ber Sage, fo ift er bod) nidjt ju überfein. 9iur über

ber runb um bie &be of)ne Unterbred^ung fid) auäbreitenben glädje bee Sübmeere*, ber ein-

zigen, roeld)e bie ganje Grbc breit umjirfelt, fann bie antipaffatifdje ^eftfrrömung i^ren 2Beg um
bie ganje ©rbe o^nc Hemmung jurürflegcn, nur über ben weiten, ungebrodjenen We*x&
flädjeu roeljcn bie ^affate über große Entfernungen mit roenig abne^menber Äraft. Slber aud)

bie ©röße ber l'anbgebiete übt i&ren ©influß: ber ^ergleid) ^orbamerifae mit (Suropa jeigt

einen großen fontinentalen 3U9 *m Älima jene* Sanbe*, ber nur in beffen überragenber Öröße

begrünbet ift; befonber* in ber (Sinfönnigfeit unb ^aucr flimatifd)er 3uÜänbe fomrrtt bort ber

roeite
sJiaum 3ioifd)en bem 3lltantifd)en Ojean unb bem ^odjlanbe bei heften* unb ber freie

2L*eg sroifdjen öolf unb (Jiäfmeer aud) flimatifd) jur Weitung.

Xie «red)ung eine* Älimas in lofalflimatifd)e 33rud)üürfc mad)t erft bei ben engften

Räumen öalt. 3)ian fann nid)t bloß jebem 2t)ale eine* e^ebirge* fein Sofalflima jufpred>en,

nud) bie Webänge eines Jbalee finb roieber flimatifd) anber* befcf;affen ah ber x^algrunb; roir

roürbett, wenn roir iljre Öeoorjugung burd) bie Sicbelung erroägen, fagen: Tie ftnb flimarifd)
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begünftigt; beim bcr iTfjalgrunb ift fälter unb feud)ter. Cber ber obere £eil eines £f)aIeS ifl

flimatifd) oerfd)ieben oon bem unteren, roaS ftd) aud) ofjne ben einfluß ber 3JJecreör)öf»e j. V.

in ben ^t)ölem geltenb mad)t, bie ber göfm burdnoeht; roeld)cr Untertrieb $roifd)en bem $inter--

gruub eines ^fiorbc^ in ®rönlanb, roo nod) ber erroärmenbe ftöljn empfunben roirb, unb ber

^jorbmünbung, bie er nid)t mehr erreicht ! ein auSgefprod)eneS fiofalflima ifl baS ber Um=
gebungen eines SBafferfallS, in beffen flühle unb $eud)tigfeit bie SUrobobenbren tiefer herab*

fteigen, üppiger gebeten. ^ebeS ftirnfahr, jebe Coline, ja jebe £öf)le Ijat ihr befonbereS Älltma.

Sogar baS trübe regnerifdje äßetter am Staube beS polaren eifeS ifl ein £ofalflima, baS aUcr-

bingS für bie ganje Grftrerfung ber XretbeiSgrenje bejeid)ncnb ifl unb mit ihr roanbert. Söenn

man an bie Spiegelungen biefer unenblidjen Vredjungen unb Variationen in ber fiebcnSenfc

roicfelung benft, roirb man ben &ofalftimaten, trofo iljrcr räumlichen Vefdjräufung unb obroohl

eS oft gerabeju unmöglich ifl, ifjrc eigenfdjaften fd)arf ju beftimmen, in ben geograpfnfdjen

3}efd)reibungen gebührenbe 33ead)tung fdjenfen.

$ie ffrbe unb tyre 2nftpHe.

2öer ganj allgemein oon ber erbe fpridfjt, benft an ben feflcn Sali, auf bem mir roanbeln,

unb an bie £uftf)ülle, bie ihn umgibt. 2Bir felbfl oerbinben beibe miteinanber in unferer eigenen

3latur, unb bieS u)ut alles fieben an bcr erbe, benn roir flehen unb gehen auf ber erbe unb

atmen in ber Suft. Veibe finb gleich notroenbige fiebenSbebingungen. Unferen flörper bauen

Stoffe ber erbe unb Stoffe ber fiuft. 2luch in anberen Veuchungen finb erbe unb fiuft nur eines

:

bie 2uft ifl nidjt eine lodere £üu"e um bie erbe, fonbern fenft fid) mit taufenb 2Burjcln in ihre

Oberfläche ein, bie Veftanbteile ber fiuft finben roir in ben tiefften ©efteinen, unb bie erb*

rinbe ift nur als ein gemeinfameS 28erf ber erbe, beS ÜÖafferS unb ber fiuft ju oerftchen; bar=

aus folgt bie geographifche äuffaffung ber fiuft nicht als paffioer $üü*e, fonbern als eines

tfjätigen SöerfjeugeS. 2)aS Verhältnis ber Suft jur erbe ift nidjt bas einer unbebingten

geljörigfeit, bie einfad) nur als Unterroorfenheit aufjufaffen roäre, fonbern bie £uft ifl mehr

einem Trabanten $u oergleid)en, ber jroar an feinen platteten gefeffelt ifl, aber eine geroiffe

Freiheit babei bewahrt. 2)iefer Trabant, ber bie Crbe umgibt, empfängt oon ber Sonne eigene

lebenbige Äraft, bie ilnt befähigt, Veroegungen unabhängig oon ber erbe auSjuführen. 2Bof)l

mad)t am Äquator bie fiuft mit ber erbe bie Bewegung oon 465 m in ber Sefunbe, aber in

höhere breiten oerfefct, ftürmt He ber erbe oorauS.

Sie &tmofpfjäre ifl ein 3Jieer oon 2uft, in bem bie $id)tigfeit fehr rafd) oon ber erbe

nad) außen hin abnimmt. ü)ie bidjteften Sagen, bie ber erbe junächft liegen, finb juglcid)

bie beroegteften, in benen unaufhörlich fd)roerere unb leid)tere 2uft über- unb nebeneinanber

ftrömt. 2>aS Suftmeer oerhält fid) in biefer ©ejiehung umgefehrt roie bas Sßaffermeer: beibe

ftnb ben größten 33eroegungen auf ber Seite auSgefefct, bie ber Grbobcrfläd)c augehört ober §u-

geroenbet ifl 3m fiuftmeer führen biefc Seroegungen, bie eine große ®leid)förmigfeit in ber

3ufammenfc&ung ber fiuft betoirfen, beflänbige Sd)roaufungen beS ©cioid)teS ber Jt'uft herbei

(f. unten, S. 437). £te engen CJrenjen biefer Seroegungen beroeifen aber, baß bie ISTief e beS

SuftmeereS ober bie fQbfye ber 3ltmofphäre überall rings um bie erbe im ©runbe biefelbe

ift. Sßenn fleine fefle Äörper oon ähnlicher 3iifammenfet}ung roie unfere erbe oom SBeltraume

her in bie Sltmofphäre einbringen, erhifeen fic fid) burd) Reibung unb entjünben ftd) aufleud):

tenb, unb bie fid)crften Beobachtungen 3eigen, baß bieS bereits in 180 km $öf)e gefd)ef)en fann,

b. h. in einer $öf)c, bie mehr als 20mal fo groß roie bie &öhe beS hod)ften VcrgcS ber erbe ift.

26*
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9iod> breimal työljer führen und bic 3Rcffungen bei f)öd)jien ^olarlidjter. Man fiefjt 3roar 9iorb-

lidjter ganj bidjt über bem SBoben ib,ren Anfang nehmen, aber man fic^t fie bann aud) btd jn

500 unb (iOO km fid) in ben 9iaum ergeben.

3Rit ber tfyeoretifdj gered>tfertigten eingabt: bic 2ltmofpl)äre gebt obne (Srenje in bat Säe!träum

über, tarnt man geograptnfdj nid)t$ anfangen. ©8 ift prattifd) por allem notwenbig, bie ungemein ge>

ringe fybty ber Sltmofpl»fire ju betonen, in ber mir nod) ftofflid)e SBedjfelbeiieljungen mit bet ©rbe greifen

tonnen, $a ift benn Pon ber größten pra!tifd)en ©ebeurung bie fcölje, bei melier ber Suftbrud minimal,

ber SBtafferbampfgeljalt Perfd>winbenb, ber Öetjalt ber SJuft an irbifd>em Staub taum nod} nachweisbar

geworben ift, unb bi« woljin bie IjBdjften SSolfen gefeit. So weit eigenllid) nur reicht bie Wmofpbäre.

mit ber bie Älimatologie eS unmittelbar ju tb,un (rat. Sie $ünne biefer Suftfd>alc um ben GrbbaO er«

Hart bie tiefgefyenbe $3ir(ung ber *flu*)traf)limg auf ben (Sang ber Witterung, benn in ber ftudftrablung

Wirrt bie 9Wtje bei SeltraumeS unmittelbar barauf ein. 9?od) Miel wichtiger erfdjeint un3 aber bie 3>ünn

b.eit ber «tmofpbäre in ityrem Serbältni« }um £eben ber ©rbe, benn ibr 3Jert>älrniS jur Grbgröfje ift

ein widriger ftaltor in ber (Sntwidelung bed fiebenS, weldje* über enge fcöjjengrenjen nidjt bjnauä

Wäd)ft, im ganzen alfo eine in mabrem Sinne gebrüdte ©riftenj t>at

2Bir roiffen außerorbentlid) roenig oon ber Glefd)id)te ber 21tmofpfjärc Stürben mir

uns ju ber bogmatifd)en Grbbilbungsfjnpotb/efe ber itanfcSaplacianer befennen, bie oljne rocU

tered ber Grbe benfelben feuerflüfftgen Urjuftanb roie ber Sonne auftreiben, fo märe es leia)t

ju fagen: ber 2ludfonberung ber $nbrofpbäre unb 2ltmo|pl;äre au* ber Grbe muß ein „prä^

atmofpb^rifd)er" 3uftanb oorfjergegangen fein.- Grft ald bad Grbinnere fid) immer mein- oer^

bidjtete, gewann bie Grbe bie Straft, bie 2ltmofpb,äre jurücfjufialten, au* ber inbeffen fo leiste

GJafe, roie üüJafferftoff unb $elium, ju leidet für bie &n$icf)ung ber Meinen Grbe, auej'djieben.

2)amit fd)einen ja aQe Sdjroierigfeiten gehoben $u fein. Slber einem fo Derroeid)lid)enben

Kenten, baß ftd) mit bequemen Sd)lüffen aud unberoiefenen &oraudfe$ungen begnügt, barf

man ftd) ntd)t Eingeben. SBir müffen einfad) bei ben £ljatfad)en fteljen bleiben, bie und in

ber geologifa) erforfd)baren 2krgangenf>cit ber Grbe feine greifbare iUeränberung ber 3ltmo=

fpfjäre jeigen. Man fönnte Ijödjftenä uon bem freien ftoljlenftoffe, ber in ber Grbe ald Hobele,

Petroleum, fotjlenfaurer Jtalf u. f. ro. liegt, annehmen, baß er einjt ben tfof)lenfäuregef>alt ber

2ltmofpl)äre oergrößern mußte. Slbcr roer bürgt unä bafür, baß jemald feine ganje Maffe frei

in biefer ^orm ber Sttmofp^äre beigemengt mar? £amtt wollen mir burd)auä nid)t eine ftarre

Unoeränberlid)feit ber üuftyülle unfered Planeten behaupten. 3Me Vorgänge auf ber Sonne

finb jum 3Teil uon ®a£audroürfen in größtem Maßftabe begleitet, unb außerbem müffen mir

annehmen, baß eine Maffe oon ber Sonne jueilenbcn Meteoriten in ber 9lät)e ber Sonne oer=

flüfJbtigt unb itt ©ad nerroanbelt toirb. CDied mad)t ed und, roie roir fd)on früher fagten (ogl.

oben, »b. I, S. 72, 87 u. f.), unmöglidj, ben Seitraum für leer ju galten; unfere 2ltmofpb,äre

ift nur ein terreftriid) oerbid)teter 2eil ber 3)iaffen, bie in l)öa)ft bünnem 3uftanbe ben "Mdt-

rauin erfüllen. 9lber aud) in unferer SÜmofpfjäre müffen Stoffe uerbrennen, bie uon außen

Ijereinftürjcn; bie gadfönnigen 9icfte biefer Stoffe roerben in fie aufgenommen. Unb wenn

aud) ber bauembe Übergang uon üBeftanbteilen terreftrifd)en Urfprungd in bie £'uft, ben roir

fennen gelernt ^aben (ogl. oben, 33b. I, S. 93), nur geringe Mengen treffen fann, muß man

bodj erroägen, baß 2Kmofpl)äre unb &nbrofpl)äre jufammen nur ein ganj Heiner Xcil bed Grb^

ballee finb; beibe madjen sufammen nur ben 5000. Xeü ber Grbe aud.

^tc 3nfammenfefcung bcr fiuft.

Sie SufflWttcnfefeung ber Shtft ift im großen überall an ber Grboberflädje bie gleidje.

ihiir ftnben überall biefelben SBeftanbteile faft genau in bemfelben 3)iifct>ungdoerb,ältnid: in
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Volumenprozent 78 Sticfftoff, 21 Sauerftoff, 0,94 2lrgon, 0,03 florjlcnfäure. $a ber Sauer-

ftoff ein bidjtere« 03a« ift aU 3ttdfftoff , müßte er rafrfj nad) oben ju abnehmen, bod) lägt ber

3lu«taufdj ber fiuft burc^ bie toirbelnben SJeroegungen eine fo große Ungleichheit nic^t auf

fommen. 2öir finben eine fefjr fleine 3lbnat)me be« Sauerftoffe« in ©cbicte eine« barometrü

fdjen SRtmmumt unb in unferen ©egenben bei Sübroeftroinben, roäfjrenb man eine entfprechenb

fleine Steigerung be« SauerftoffgetjalteS bei SKorboftroinben beobachtet t)at. 3>ic größten Untere

fdjiebe be« Saucrftoffgel)alteS fdjroanfen inbeffen nur 5roifd)en 21 unb 20,9.

$on bcm SatTttbampfc, ber ebenfalls in feiner fiuft fet)lt, untertreiben ftd) bicfe trier SBeftaubteile

baburdj, bofe fte bei allen an ber drbe »ortommenben Temperaturen gasförmig bleiben; beäwegen nannte

man fie permanente <8afe, elje ti gelungen war, fte burä> Tnuf unb feb,r ntebrige Temperaturen in flüf>

ftgen 3uftanb ju oerfc&en.

2)ie ättnofphäre wölbt fid) über bie Unebenheiten ber Grboberflädje roeg, ofmc anbere

Veränbeningen ju erfahren, al« bie mit ber &Öhe junehmenbe Serbünnung. Sie ift auf bem

Wipfel be« Montblanc in 4800 m .§öljc roefcntlidj biefelbe wie im £ha(e. fiuft, bie au« großen

£öf)en im Sd)nee, Siegen unb £agel t)erabgebracht wirb, fdjeint biefelbe 3ufammenfcfcung ju

haben wie unten. 2lud> bie fiuft, bie man burd) felbftthätige Aufnehmer in unbemannten

Mond au« 15,500 m ^öfje heruntergeholt hat, jeigte ungefähr biefelbe 3ufammenfe&ung rote

in ben oon im« geatmeten fiuftfdnchten. £ie SJicthobe ber 2lufna!jme unb 2lbfd)ließung ber fiuft«

proben in fo großer fcöfje muß inbeffen noch geprüft roerben, ct)e mau roeitcre Sdjlüffe baran fnüpft.

G« ift mistig, ju betonen, baß bie fiuft nur ein öemenge oon Sticfftoff unb Sauerftoff

ift. 3ft au^ °a« 3)ieugent>cr(jä(tni$ beiber im allgemeinen erftaunlid) gleid), fo fd)ioanft e«

bod) in einzelnen fällen leidet. 33efonber« aber jeigt ftd) bie ^^atfad^e^ baß bie fiuft nur ein

(Gemenge unb nicht eine 33erbinbung ift, barin, baß, roenn Sßaffer fiuft aufnimmt, barin immer

mein- Sauerftoff ift a(* Sticfftoff, weil Sauerftoff in 2ßaffer löblicher ift als Sticfftoff. £iefe

Gigenfdbaft ift für ben Weograpfjen wichtig, tocil alle in SBaffer gelöfte fiuft fauerftoffreidjer

ift al« bie Sttmofpfjäre. 9ioaj mistiger ift bie au*lefenbe äßirfung be« fieben« auf ben Sauer=

ftoff ber fiuft, bie mir im nädjjten 3lbfd)nitte fennen lernen roerben. 2)ie Jlohlenfäure ber fiuft

übt -uifammen mit bem Sßafferbampf einen großen Ginfluß auf bie Aufnahme oon 2öärme=

ftrablen unb bie 2luffpeicherung oon Marine in ber fiuft: fte ift flimatifdj roirffamer, al« man

bei ihrer Meinen 2Henge glauben möchte (ogl. auch unten, S. 420).

9fad)bem bie legten ^abre im "ärgon einen neuen 93c)tanbt«il ber «tmofpljäre leimen gelehrt §aben,

ber ebenio glcidjmüßig Wie ber «Sticfftoff Verbreitet ift, mit bem er fo lange jufammengeworfen warb,

finb nun bie brei wefentlia>cn Elemente ber Sltmofpböre nad) bem Volumen: Sticfftoff 78, Sauerftoff

21, Tirgon 0,9. $a Tirgon in Söaffer löelidjer ift als* Sticfftoff, ift c« aueb, ©eftanbtetl öon ßuett» unb

SMeerwaffer. ©o ?lrgon mit Sticfftoff jufammen in ben öaSblafen ber Duellen »ortommt, erreid)t fein

Anteil 5 ^rojent. ^aö fuq nacb, bem Tirgon entbeefte, febon früber in ber Sonnenatntofat)äre \pdixo>

ffopifd) naebgewtefene ipelium ift in ber SJuft in fefjr geringer Stenge entbalten.

3e gleidjfönniger bie fiuft im ganjen jufammengefe^t ift, um fo beadjtenSroerter finb 5ici«

mengungen, bie jroar nur in geringer 2Henge auftreten, aber bod; nid;t obne Ginfluß auf bie

Grboberfldd)e unb if)r fieben finb. 3n ber fiuft felbft ift ber CJeljalt an Sloblenfäure in oer=

fd)iebenen Öegcnben unb &öl)en im allgemeinen äbnlid). fiuftprobcn am 3500 ra ^öl)C unb

oon 9ianfen mitgebrachte fiuft auS 2300 m ^öt)e bc« ^nlanbcife« jeigte faft benfelben Öeljalt

an Äoblenfäure roie fiuft oon ber ßrboberflädje. Dod; finb Sdiroanfungen roegen ber Duellen

biefe« Äol)lenfäuregcl)alteS unoemteiblid). 2>urd) 9luSfd;eibung bei organifd)cn ^rojeffen gc=

langt Äol)lenfdure überall in bie fiuft, too fieben ift. £ierc Ijaudjcn flol;lenfäure au«, ^Pflan-

jen atmen fie ein unb binben tbren Äoljlenftoff, Xiere gebrauten Tie jum Slufbau i^rcr Sdjaleu
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unb ©erüfte au* fotylenfauren Saljen. $tol)lenfäure entftrömt ber (rrbe in oulfanifdjen Gte

bieten al$ ©aä unb in oielen anberen in Üßaffer gelöft. £a* 3Heern>affer gibt, wie wir

gefefjen fjaben (S. 211), Äotjlcnfäure ab unb nimmt Wo^Ienfäure auf. £ie Stobrennungegaie

ber Stäbte tragen nidjt unroefentlid) jur Äol)Ienfäurebilbung bei. Gine ÜHeifje oon neueren

aWeffungen läßt 3,2 Volumen Äofjlenfäure auf 10,000 Volumen üuft ober 0,ooo32 gkojent als

bie mittlere töröße annehmen. 3lber bie Unterfudjungen ber fiuft oon fiüttidj burd) Spring

jeigen, baß bie fiuft, bie oom fladjen fianbe ljcrroef)te, 3,030 9?olumteile ftot)(enfäure enthielt,

roä^rcnb bei ber aus bem ^nbufiriebetfen ber ÜDtoa* roef>enben ber Anteil bis auf 3,525 frieg.

I»iefelben Untcrfudmngen jeigen leiste Steigerungen bes ftofjlcnfäuregetyatteö ber fiuft bei

Schnee, an 91ebe(-- unb ©eroittertagen. $ie $auptauelle ber flo^lenfäure bleibt aber immer

ber «oben mit feinen organifdjen ^rojeffen unb feinen fotjlenfäuretjaltigen ©eroäffern. Sütt

fo^lenfäurereidiften erroieä ftcr) in ^itdjner* SJerfudjen bie SBalbluft, bie im itoljältnte jur %reu

lanbluft am Xage 4,317:3,635, bei 9fad)t 4,391:3,498 jeigte unb bamit ber Stabtluft nalje fam.

3n feudjtcm 33oben finbet man mein
-

Äoljlenfäure al£ in ber fiuft. Sei SBinbftille ftagniert bie

fiuft über bem ©oben, fo baß ftä) &of)lcnfäure in ü)r anfammclt. Gbcnfo crlcidjtert geringer

fiuftbntd basS fteroorfteigen ber Äot)lenfäure am bem 23oben. 2Me oom SJfecre ber roenenben

Sinbe enthalten fic in größerer «Wenge. £er floblenfäuregcfjalt ber fiuft finh mit ber £öbe, bei

ülßinb, bei Sdmee unb groft, roeldje bie öobenquellen ber flofjlenfäure oerftopfen. 3n ben

Stäbten mit ifjrer ungeheueren Qoiy- unb Äotjlenoerbrennung finbet man bie Äot)lenfäure in

allen ftö&en reid)lidjer im Sßinter als im Sommer. 2>ie Äonftanj be4 tfoblenfäuregebalte*

ber fiuft im ganjen unb großen roirb nid)t bloß burd) ben fiebcnäprojeß ber ^flanjen erhalten,

fonbern burd) bie ftätngfeit ber in ben ÜBaffern ber ©rbe unb befonberS im SWeere gclöften

Äarbonate, 5lot)lenfäure auö ber fiuft aufjunebmen unb roieber an bie fiuft abzugeben, je nad)

ber Spannung ber Äof)lenfäure ber fiuft. £iefe bie fiuftjufammenfefcung regulierenbe 28ü>

fung ift eine bcr großen Styatfadjen in ber Cfonomie ber $obrofpf)äre.

$ie in © e^etnen eingef d>lof f ene fiobjenfäure ift eine größere SRaffe, als man glaubt &lüf=

iige ftotylenfäure lomnit bin ju 5 Volumprozent im Quarj bor. fiafpctyreS beregnet, baß 1 ebkm Wranit

ober (SneiS 900,000 Millionen fiiter JtoljleiiiäuregaS liefert, bie ben »auijeimer Sprubet 273,000 Jab,re

mit ftobjenfäure fpeifen mürben, frier finben mir niä)t bloß eine Cuefle für Äoljlenfäure, bie in fiuft ober

SBaffer übergebt, fonbern aud) einen QJrunb für 3d}tt><mfungcn ber $lot)tenfäuremengcn. l'aS heutige

$3crl)ältniü jroifdjcit ber Äoblcniäuremenge in bcr Suft unb in öefteinen brauet nidjt immer gleich ge-

roefen ju fein, unb wirb eä nid)t immer gewefen fein. ftlimafd)»Qnfungen macben Scträge bouon frei

unb binben Beträge; barin liegt eine fluäglcicbuug, bie ftd) in langen 3*inräumen oolluebt, äbnlid) nie

ba* vJHeer, ba« bei Grmärmung ftofilenfäure abgibt unb bei (Jrtaltung aufnimmt, ben Sob.lenfäuregcb.alt

ber fiuft in lürjercn 3«träumen regelt

Sßon allen Beimengungen ber fiuft ifi bie roi^tigfte ber Sföafferbampf, bcr in feinem

£eitd)en bcr un« jugänglidjcn 3ltmofp^äre ganj feljlt. gibt infofern feine ganj trodene

fiuft. £cr SBafferbatnpf madjt bie fiuft leidjter unb burd;fid;tiger. Xk fiuft fann um fo metjr

2i?afferbampf aufnebmen, je wärmer ift; füljlt fid; roarme fiuft ab, fo fällt ein 2VU i^re*

2öa|)erbampfe3 ah fefteS ober flüffiges Gaffer, Sdjnee, biegen, 9iebel, 2au auf bie Grbobcr:

fläd;e. 33ci ber iBerbunftung be^nt fta) flüfftgeä 2i?affer au$, roa4 nur möglid) ift bura) eine

SMrbeitSleiftung, für toeldje S^ärme oerbraud;t roirb. Über ben Übergang bes Söaffcr* ber fiuft

auä ber Dampfförmigen in bie pfiffige ober fefte ^orm f. unten ben 2lbfdmttt „91ieberfdjläge".

Drobation^probufte be* Sticffioffeä finb in ber fiuft alloerbreitet, fd^einen aber

am bäufigtten in geroitterreidjen ©egenben ber Tropen oorjufommen. ältere Reifungen aud

bem Glfaß unb ©nglanb gaben 0,18 unb 0,42 mg Salpetersäure in einem fiitcr JHegenroaffer.
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316er nad) ben Unterfud)ungen oon SRunfe fd)roanft in (SardcaS ber Salpeterfäuregehalt eines

SiterS 9tegemoaffer jrotfdjen 16,25 unb 0,20 mg. 211s Littel eine« Jahres fanb er 2,oi mg.

(Sine ähnliche >$aty [;at Siaimbaub auf Sttunion gefunben, nämlich 2,67, bei Sd)ioanfungen

jroifd)en 12,5 unb 0,4 mg. £er ©ehalt ber fiuft an bem bei elefrrifdjen entlabungen fid> biU

benben Djon ift im Sommer größer als im Söinter, in oegetationSreichen ©egenben größer

ald in ber s
JWitte oon Stäbten ober in bat 2Bol;nräumen ber sJJfenfd)en. 9iad) Öetoittern ifl

bie Suft o$onreid)cr. Cjon fd)eint burd) 3crfefc"n9 organifd)er Stoffe rcinigenb auf bie Suft

einjuioirfen; oieflcid)t hängt bamit ber größere Djongeljalt ber Höhenluft jufammen. 21ucb

SSafferfkoff ^vper oypb (2lnto$on) fommt in ber Suft oor. 3ob ftnbet fid) in fein; geringer

ÜJienge in ber Suft, reichlicher in ber 9W^e beS SJicereS, n»a^rfd)einlid) an mifroffopifd)e Orga-

nismen gebunben. ätmmoitiaf fommt in fehr oerfd)iebener ÜDienge in ber Suft ber gemäßigten

unb Jropenjone oor, bie man auf ihren Slmmoniafgeljalt geprüft hat. £aß es teilmeife ben

SebenSprojeffen ber Grbbeioohner entflammt, ergibt fid) au« feiner größeren §äufigfeit in ber

9iät>e ber großen Stäbte. (JS gibt aber nod) anbere Duellen biefeS ©afes, bie es befonberS ftarf

in bem SHegcmoaffer ber Tropen oertreten fein (äffen. Shnmoniat ift im iDieerroaffer por^anben,

au« bem es an bie i'uft bei geringem 3>mcf abgegeben nrirb. Unterfud)ungen in Siegentoalbe,

Nantes, 9tothamfteab, ^lorenj tyaben 1,4 mg Stmmoniaf auf ben üiter Siegemoaffer ergeben,

Unterfud)ungen in ^ariS, £ouloufe, Sgon bagegen bis ju 4,6 mg. 3m 9tegemoaffer oon

GardcaS fanb SÄünj jtotfcben 0,37 unb 4,oi mg. ©nen Öef>alt ber Suft an freiem Staffen

ftoff, bis jur £älfte beS ÄoblenfäuregehalteS, hat man neuerbingS nad)geioiefen.

2>ie unmittelbare 9Birfung ber Öafc ber Suft auf bie (Srboberflääje ift nod) nid)t

in ihrer ganjen Größe erfannt, roirb aber immer mehr begriffen. Sehen mir oon ben SebenS;

pro3effcn ab, fo ift es jroeifelloS, baß bie im Sßaffer gelöfie ober im Sd)nee abforbierte Alobletu

fäurc befonberS auf ben fo roeitoerbreiteten fotjlenfauren Ralt serfefcenb toirft. Unb bie in ben

Tropen roeitoerbreiteten fogenannten Sateritgefteine, eifenreid)e Xi)one unb Sanbfteine, bie in

falben Erbteilen, befonberS in Slfrifa („ber rote &rbteü"), bie garbe unb grudjtbarfeit beS

GrbbobenS beftimmen, finb roatjrfdjeinlid) auf bie jerfefcenbe SBirtung ber in berfelben 3one

häufigeren Salpeterfäure ber Üuft jurücfjuführen.

Staub unb flciuftc Scbcioefcn in ber Suft.

31uS mancherlei Duellen empfängt bie 2ltmofpbäre Staub. Meteoriten fallen in Staub:

form, fei es, baß fie urfprünglid) in biefcr $orm eyiftierten ober auf ü)rem 25ege sur Grbe burcb

3ufammenftoß jerftäubtcn. SBMnbe unb auffteigenbe SuftftrÖme nehmen Staub oon ber (ftbe

mit in bie &öhe. 3Jton hat beobachtet, baß heftige Stürme jerftäubteS Secroaffer über 100 km
weit lanbeinioärts tragen. Sd)orufteinc treiben ftauberfülltc 3iaud)tuolfen in bie Suft, unb auf

bem 2ltlantifd)en Djean finb Hohlenftaubfäfle mehr als 460 Seemeilen oon ber näd)ften ilüfte

beobachtet roorben. Siegen unb Sd)nec bringen immer Staubteilchen aus ber Suft mit herab

(ogL 33b. I, S. 507), worin Stürfchen ßohle, fohtenfaurer Äalf, Duarjförnd)en, Heine £eüd)en

©fen, organifd)e Stoffe nad)geioiefcn finb. ^Taß fid) baburd) eine mit ber 3?it nicht unbctradjfc

lidje i<eränbening ber oberften Sobenfchichten oolljieht, ift nicht ju bejtoeifcln. 3' 1 °*n sJüeberj

fchlägen liegen baher aud) bie reid)|len Duellen beS StaubeS ber Suft, bie eben barum ftaubfreier

in ihren höheren Sd)id)ten ift. !?lber in allen ^öhenfd)id)ten beS Suftmeeres fdnoebt unorgani-

fa)er Staub. 3titfcrt fanb in Sanbluft bei flarem Setter in 1 cem Suft 500 Stäubd)en, in Cbin=

bürg bei trübem Setter 45,000, in einem Sifcungefaal an ber £ccfe 300,000. Ununterbrochen
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fällt Staub au* bcr Sitft 3Jgl. audj ba* 3. 336 über bic Seftäubung be$ SrfmeeS Wefagte.

Tic Staubfäöc ftnb roetter oerbreitct, ali bic ocrcinjclten Angaben glauben laffen. 9iur bie

auffaüenbc Grfdjeiming bc$ fdjeinbar von fern bergebraebten Staube-? , roefdber plöfclid) auf

einem oorber weiften, alfo frifdjeii Sdjnecfelb abgelagert roirb, ba* er mit einer rötlidjen ober

bräunlid)en #arbe übcrjicbt, ober ber „SMutregen" tritt icltener auf. Tie Färbung bcr Ober;

fläd)e jebeä cinjelnen Scbncc-- ober J\in»fclbc$ mit oon unten (jeraufgefübrtem ober r>on oben

berabfallcnbcm 3taub ift überall nur eine ^eitftage. SBaS fdjon 1870 spater Tenja aufr

iprad), ift freute boppelt roaf)r, baft bie fogenannten ^affatftaubfällc unter bic regelmäßig

Bei IMfbopf$f King. 9ta<b $b»to«rapb:e.

roieberfebrenben £rfd;cinungen geboren. Taneben ift aber bie ttufinerffamfeit audj auf Staub:

fälle gclcnft roorben, roeldje auberen Uriprunge* ftub.

Sie lämmcrungcicrfcbcinungcn ber oabre 1883 l88* haben eine neue Cnelle oon

Staub in böbercu Schieten ber Stift crfeiuicn laffen. 3m UJooember 1883 traten in Xeutidjlaub un-

gemein farbenreiche Xämmcrungcn unb bei Xag ein braunroter !Ning um bie Sonne auf, ber juerft in

Honolulu am 30. September 1883 ton öifbop beobachtet würbe unb bc*balb auch iöifbopfcbcr Siing

(f. bic obenftebenbe Wbbilbung) genannt rourbe. Sic, wie bic juglcich. bamit auftreteuben eigentümlichen

grünen unb blauen Färbungen bcr Sonnenfcbcibe, würben überhaupt juerft in ben Xropcn beobachtet,

wo ftc auf eine uocimaligc Umtreifung bcr (irbc burd) bie oon bem SVratatoa Wuobrucb Dom 26. ftuguft

1833 (ogl. 33b. I, 3. 115) berriibrenben Staub unb Siaucbmaffen b,inwiefen; biefclben muffen fieb mit

^Vfcbwinbigteitcn bewegt habe», bic ber bcö Ss>inbe3 in ben höheren Schichten bcr Wtmofpbiire minbe»

fteno cntfprcdjcn. 3m Wooember traten bic Ütcbtcricbciuungcn in ber iropenjonc aflmäblicb jurüct unb

breiteten fieb, bafür nach Horben unb Süben über bic ganje l£rbe au*. Hon Anfang 1884 nabmen

fic langiam ab unb oerfebwanben erft 188»> oofllommcn, boeb finb watjrfdjcinlid) bic feitbem beobachteten

„Silbcrwoltcn", bie in 80 km £>öbc fehweben, ein SRcft baoon.
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93on grofjer SJebeutung ift ba« »erhalten be« Staube bei ber Ü2e6cI6t(bung. Da«
aBaffer Reibet ftdj au* bcr S*uft in Dröpfdjen überall au«, roo fleine Staubteilchen fdjioeben.

Die 9(u«fd)eibung in feffcr #orm, al« ©i«ftaub, bebarf roar)rfc^eiri(id) biefer „Kerne" nidjt. Da«
bebeutet nid)t blojj eine Segünfhgung ber SRebelbilbung, für roeldje bie braunen Staubtoolfen

über nnferen ©rofcftäbten unb ^nbuftriebejirfen lunreidjenbe 23elege geben, fonbern inbem bcr

©taub ber langfamen 2Bafferau«fd)eibung au« ber Suft in flüffiger $orm bient, fa)üfet er

un« für geroölmlicb, oor plöfcüdjen, bi« jum SBotfenbrud; ft$ fteigernben Siegengüffen.

Der ©taub au« f leinften Sebetoefen, befonber« Bacillen, unb ifjren heften rridjt nidjt

fo weit in bie £öl>e roie ber unorganifdje, aber er ift in ben tieferen ©djidjten auf ba« innigfte

mit il)m gemifdjt. Die 3al)l ^er 3ttifroorgani«men ift am geringften auf bem f)of)en SJJeer unb

auf Ijofien Sergen foroie in ben fälteflen ©egenben ber (Srbe, am größten in ben belebteren

Käufern unb ©fraßen großer ©täbte unb in ben ©tobten roieber größer am 33oben al« in ber

£öf>e. Gbenfo ift audj im greien bie Suft über einem ©oben, ber bie 3lnfammlung biefer Sebc--

roefen begünftigt, befonber« reiaj baran, unb biefe Verbreitung fommt in ben franfmadjen*

ben Ginflüffen }ur ©cltung. SJefonber« in ben Dropcnlänbern ift bie in abgefdjloffenen Beden

unb Tälern ftagnierenbe Suft ju fürajten, ba fie fidj mit 9Rta£men erfüllt.

Ungreifbare unb fidjer bod; ftofflidje Beimengungen jinb e«, bie ber Suft ©erüdje mit:

teilen. Der ©erud) bcr Söicfen, bcr Jöälber, bcr Reiben unb ©teppen, bc« frifd) aufgebrodje:

neu Soben«, be« £eue«, be« frifd) gefällten $ol5e«, be« SHeere« unb anberer Söafferflädben,

bie ©erudjloiigfeit ber reinen, burdjgefdjneiten 2Binter= ober §Öt>enIuft finb lanbfdjaftlidje Ele-

mente, beren SBirfung auf unfer Gmpfinben bie £id)t= unb ^arbeneinbrürfe oft rorit übertrifft.

©« gibt unter ben ©erüdjen einjclne, bie für jDrte unb 3eiten unbebingt bejeidmenb finb: ber

Skildjengerudj unb ftnajint^engerud) be« griüjling«, ber fcarjbuft eine« göfjrenroalbe« jur

©ommer3eit, ber füfjlid;c©erud> ber Bcild)enflcd)te im £od)gcbirge, bcr 3lni«gerud) junger6f>am=

pignon« im §erbftroalb. SBinbe, bie oom Sanbe auf« SDleer roc&en, finb Dräger jene« befon=

ber« au« ben Dropengegenben oftmal« gefdjilberten „Sanbgcrud)«", ber felbft fern oon benStüften

bie 9lät)e einer pflanjenretdjen Qnfel mit Seftimmtfiett anfünbigt. ^pöppig erjäfilt uon einem

ftarfen Beildjengerud), ber bie Suft über bem 3Weere oor ber 3iorbfüftc ftuba« erfüllte; er fanb

fpäter, bafj er oon einer fjod) in bie Söalbbäume l;inaufroinbenben Tetracera flammte. ©oldje

©erüdje fönnen fidj 10—15 km weit oom Sanbe oerbreiten. 3)lmber angenehme Seiträge

jum Sanbgerud) liefem bie SJiangrooefümpfe tropifdjer flüften (ogl. Bb. I, ©. 400 unb 451).

Daß Diere mit fdjarfem ©erud>«finne, roie $unbe unb ©d&roeine, bei ber 2lnnäf>erung an ba«

Sanb fd;on 3eidjen oon Unruhe geben, nod) e^e bie 3Kenfa)en ba« Sanb fet)en, l)ängt roo^l oon

biefem Sanbgerud; ab.

2. gas $tit>t.

Sn^olt: (EaS aonncnlit^t. — 9iad>t unb SSnimemng. — 2>ie geirben be§ Rimmels. - Sidjt unb Statten.

Da« SonBenlidjt.

Gin Deil ber ©fragen, bie un« bie ©onne fenbet, empfinbet unfer ätuge al« Sid)t; mir

nennen fie Sidjtftrabjen. Äurjroelliger al« bie Söärmeftrabjen, finb fie bennoa; glcid) biefen

unb ben fogenannten djemifdjen ©trafen einfadje SBellenberoegungen be« iftt^er«. Sid»t= unb

aBärmeftraljlen finb feine«ioeg« ftreng gefdjiebcn, oiclmet^r wärmen aud) bie Siditftraljlcn, unb
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jioar ftnb bie roärmften bie jroifchen 91ot unb ©elb be« Speftrum« gelegenen. 216er auch oon

ber ä&ärme abgcfehen, ift ba« Sicht, ba« bie Grbe oon ber Sonne ertjält, ber träger fo roich=

tiger p^pfifatifd^er unb phofiologiicher Söirfungen unb beftimmt jugleidj in fo hohem ©rabe

ben Gb^arafter ber Sanbfcbaften, baß e« in ber ©eograpfne nicht übergangen roerben barf.

^ür un« ift breierlci Sicht ju untertreiben: Sonnenlicht, biffufc« Sicht ober £im=

mel«licf)t unb, brüten«, oon ber ©rboberfläche unb ben Singen an ber Grboberfläct)e jurücf-

geroorfene« Sicht. 2Öie bie 2Öärmeftrahlen roerben auch bie Sichtftrahlen auf bem 2ifcge

burdj bie 2ltmofphäre jum 3TeiI abforbiert; boch erfe&t biefen Skrluft einigermaßen bie $iüd-

ftral)lung be« Sichte« bureb, Gaffer* unb Staubteilchen unb SBolfen in biffufer $orm. :&>enn

belle roeiße 2ßolfcn am Gimmel günftig ftefjen, fann ba« biffufe Sicht fogar beträchtlich ftärfer

fein al« ba« unmittelbar eingeftrahlte. G« ift ba« Sicht im Schatten, im ü&alb, in ftlüften, in

Säulenhallen, flirren, Zimmern. l£in Jtinb ber Suft, ohne bie c« nid)t ba roäre, trägt e« auch

UJierfmale, roeldjc bie Sefchaffenheit ber Suft ihm aufprägt, benn ba bie Suft in ungleichem

SKafec burd)läffig ift für bie oerfchiebenen Strahlen be« Speftrum«, roirft fie roie ein trübe«

aJIebium. Ten größten SJerluft erfahren bie furjroelligen fogenannten chemifchen unb bie blauen

Strahlen, ben fletnften S3erluft bie langwelligen roten unb ultraroten Strahlen. SieSuft faugt in

ungemein ftarfem SJiaße bie oioletten unb ultravioletten Strahlen auf. &on ben violetten roerben

in einer Suftfcfncht oon 2400 m 25 s}kojent, oon ben ultraroten roirb 1 ^rojent aufgenommen.

3)iit junehmenber £öhe roächft baher ber Reichtum be« Sichte« an furjroelligen oioletten unb

ultraoioletten Strahlen. Sie jerftreuten Sicht-- unb Sßärmeftrahlen gehen ber Grbe nicht oerloren,

fie maajcn ba« ^immelägeioölbe gleichfam felbftleuäjtenb unb erjeugen ba« &immel«blau. Unb

roenn ba« biffufeSicht in auffaUenbemSJto&e djemifch roirffam ift,fo fommt bie« oon feinem SWcidt>=

tum an blauen Strahlen. Ser Reichtum an biefen Strahlen unb ber geringe allgemeine Stcb>

oerluft in großen §öhen hilft auch ben Farbenreichtum ber ftodjlanbpflanäen erflären, beram aller:

meiften in ben hoch hinauf beroachfenen ©ebirgen ^nnerafien« bei unb über 4000 m hcroortritt

So roie eine $(üfftgfeit fidh trübt, in bie eine anbere gegoffen roirb, beren fpejififche« 0e=

roicht größer ober geringer ift (felbft bei Üöaffer tritt biefes ein, roenn e« burch Äonoeftion«--

ftröme im inneren beroegt ift), fo trübt ficr) auch Suft, bie au« bünneren unb bichteren Schich-

ten unb Streifen beftebj, benn ba« Sicht roirb in ihr unregelmäßig gebrochen, jerttreut,

jurüefgeroorfen, alfo gefchroächt, fo baß foldje Suft ein trübe« SWebium roirb. ©« mag baju

auch noch beitragen, baß bie Suft felbft, inbem Tic Sicht jurfichoirft, beleuchtet ift unb babura)

unfer 2tuge für bie bahiuter befinblichen ©egenftänbe bleubet. (rnblid) wirft in bemfelben

Sinne auch bie SJiifdjung oon feuchter unb troefener Suft. Saher ift bie Suft um fo flarer, je

gleichmäßiger fie jufaminengefe&t ift. Sluffteigenbe unb abfteigenbe Suftftröme roirfen gleicher-

maßen trübenb; lefctere oerurfachen jene SScrfchleterung, bie oft bem ©rfehernen guten 2Setter«

oorau«geht Sie Klarheit ber Suft auf ber SRücffeite einer Goflone hängt roohl mit ber 9Wächtig:

feit be« einheitlichen Suftftröme« jufammen, ber baher fließt.

«Iber bie grdfetc Slarfjeit tritt in unferem filima ein, Wenn ber in einer «Intic^flone abfteigenbe

mächtige Suftftrom ftd) wann unb trotten ausgebreitet unb burd) eine SHebclbede in ber liefe jebeä Äuf

•

itcigen ber Suft auÄgeidjtoffen fjat. «In folgen Jagen, bie am t)äufig|'ten im $>erbft unb hinter bor»

tommen, berrfdjt über bem Siebet eine feltene Mlarljcit unb Siefe ber Suft: „flber fid) f)flt man ben ganj

rooltenfreien Gimmel bem einem ©tau, Wie man eS gewöfmlieb. nur in Italien ftcf>t, »or fief) bie ganje

Wlpenfette in einer Hlartjcit, wie fte im Sommer nie bortommt, utdjt nur Dorn Montblanc bti jum
Santid, wa^f im Sommer atö ein Nou plus ultra gilt, |onbern aueb. noä> tief naa^ Stavern unb ßfter^

teid) hinein" (^agenbaa) bom ^ura).
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9iarf)t unb Dämmerung.

3urücfirjerfung be$ £'id)te$ unb 3crfplttterung be$ £id)tc$ in ber Saft in unjäf)lige i.'id)t=

pünftd)en ift bic Urfadje, bajj fid) nad) Sonnenuntergang unb oor Sonnenaufgang ein bc-

tröstlicher törab oon §elligfeit über bie Grboberftädje ausbreitet. 2>icfe föelligfeit, bie man

Dämmerung nennt, bauert um fo länger, je fleiner ber Üßinfel ber Sonnenbahn mit bem £ori=

jont ift; auHerbem hängt fie aber aud) üom 3»ftanb ber 2ltmo)phäre ab: je reiner bie Vuft, bei'to

fürjer bie Dämmerung, je feud)ter, befto länger, ftrahjenber unb farbiger. £af)er aud) bie

t Ämmerunglflrai [««, 9la<6 fflaub« Sorroin.

Vorliebe für bie oft bcfdjriebenen unb gemalten Sonnenauf- unb ^Untergänge auf bem SHeere

ober über SRooren unb Seen (f. bie obenftehenbe 3lbbilbung). 2>a bie Dämmerung oon ber

Wrö&e be* ©nfaltoroinfcle ber Sonnenftrahlcn abfängt, nimmt fie mit ber geograpt)i|"d;en

breite ab. 3n ben Tropen ift fie am fürseften, roogegen e£ oon 50 polroärt* feine eigent=

lid)e 9iad)t im t)ö<hften Sonnenftanbc mehr gibt. 25a in ben Tropen flarc 9Jäd)tc häufig finb,

ift aud) roegen bes 3uftfl"bes ber 3ümofpt)äre bie Dämmerung bort furj. Umgefebrt begünftigt

bie ftarfe rclatioe ^eudjtigfeit bic datier ber Dämmerung in ben gemäßigten unb falten Rotten,

unb roo Schnee liegt, oerftärft bie taufenbfältige Spiegelung aud; bas fd)roäd)fte Dämmerlicht.

3cbr öiel ift über bic Dämmerung in ben Iropcn gefprodjen iuorben, bic angcblidi ganj plöft-

lieb anbreeben, einige Himuten bauern unb in berfelben 3Bei|"c in sJiadü übergeben fofl. Xicfcd bat man
befonberö feit ber !öeid)reibung Don ber Dämmerung in dinuano burcr> fL von $mmbolbt angenommen.

3ablrcicbe Scbilbcrungcn jeigen unö nun, bafj in ben Jropen allcrbing« bie Dämmerung, enlfprc<benb

bem fteileren Xagbogcn ber Sonne, fürjer ift, aber (eincSwcgö fo faft übergangsloo herläuft, 3&nn bie

feud)tigtciigc|iittigtc Üuft bunflig ober, wie im tropifdjen Wfrtta, mit bem 5Haud) bei Saüanncnbränbe
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gefdjwängert ift, beginnt fdjon lange bor Sonnenuntergang ein obalifterenbe* $iimmcr(id)t fidj über bie

üanbicfjaft ju ergießen. S8k> bie Suft burcfjftcfttig ift, unb gerabe in ben Tropen ift Tie ba8 feljr oft gegen

Slbenb unb SJiorgen, ba folgt »ob,! eine plöfllictje $erbüfterung bem Sinlen ber Sonne unter ben $ori>

jont, aber erft nad) 20 bid 25 «Knuten fdjliefu fic mit ber böHigen 9Jad)t ab, unb in biefe Seit fällt aller«

bingS bie Dämmerung, in bereit erfter Hälfte ntan mittelgroßen 35rud nod) ju lefen oermag. $arrt)

fanb im Winterhafen (74° 47' nörbl. breite) jur 3*it beü Sinterfolititiumä ben SSicberfdjein ber mittäg«

lieben SRöte be« Sübbori^onte« auf bem Sdmee fo ftarf, bafj er me§r SiicbJ atä in bunfeln 9töd)ten unfern

3one berbreitetc.

Der Durd>fid)tigfeit ber £öf)enluft getnäfj ijt bie Dämmerung im Hochgebirge heller unb

fürjer al« im Dieflanb; Daoib gorbe« mafe ihre Starte in ben Sllpen im Quli unb oerglich fte

mit ber be« Soflmonblicbte«. Seim Stufgang ber Sonne empfangen bie ^öcrjften ©ipfel ba»

Vicht am früfjeften, roeil e« für fte feine Sefcfcjattung gibt, aber ftc felbft befchatten bie ©ebiete

tjititer ü)nen, unb e« gibt manche« Dbal, in ba* bie e« umfteHenben £öhen überhaupt feinen

Sonnenftrahl einbringen laffen. Gbenfo tauten fte best Slbenb« am fpäteften in bie <Had)t

hinab. Die Verbreitung be« Sonnenlichte« über eine Sanbfdjaft ift fein fließen, fonbern

ein ^ortfcf»reiten oon Serg ju Serg, ein ruefroetfe« Überftrahlcn ber glädjen. Sein ^emieber-

fteigen gehört ju ben intcretjanteften 6ricb>inungen beim Sonnenaufgang. G« jeigt und oft erft,

roenn e« ferner ftefjenbe Serge anftrahlt, roa« ^öf>cr in ba« Sitrjt hineinragt, unb teilt bie £anb-

fdjaft roie buref) eine fiidjtifohnpfe. £id)tenftein ergäbt, roie ihm, al« er bie füblidjen jHanb=

gebirge ber ftami übcrfdjritt, bie Ölieberung ber &mbid>aft burdj ba« Sicht fo tcd?t jum Se^

roujstfeiu fam, benn roährcnb bie aufget)enbe Sonne fdjon bie ^öljen oergolbete unb ihre

Profite fcharf in ben Gimmel jeidmete, ruhte in ben Dhöfc™ nod) bie Dämmerung, unb bie

3el«roänbe empfingen erft ben oon oben hereinfallenben SBiberfdjein.

3m ©ebirge ergeugt fd&ott jebe einfache Dämmerung fd)öne ftarbenentroicfelungen unb

nmterfdnebe. 31m borgen fließt ba« Sidjt non ben §öf)en in bie Diefe, unb mir haben faum

trgenbroo eine reinere Sorftellung oon ber Slrt, wie bie ©rbc oom Sonnenlicht überftrömt roirb

ober in« Sicht taucht unb gleichfam barin babet, al« im Stngeficht be« oon ben (gipfeln in bie

£f)äler fid) ergiefjenben £ia)tftrome«. 3nocm bie Sonne lange cor bem Stufgang bie tjöd)ften

Wipfel crheQt, roährenb bie Vorberge noch int Duft liegen, ftnb alle bie heruorragenben Teile

beutlich ju erfennen , unb ihre fchärferett 3"ge machen fidj ftarf geltenb gegenüber ben teilen,

bie im Schatten bleiben. Sie ffeinen näher heran-, au« bem Schatten herau«$utreten. Tie

i'anbfchaft teilt ftdj in eine beleuchtete obere §älfte unb eitte befchattete untere. Watt glaubt

511 fehen, roie bie obere auf Jtoften ber unteren roächft. 3" bwf«» furjen 9Romenten ber Dämme-

rung entftchen Silber oon fo«mifchem ßhawfter, benn e« ift boa) bie Setoegung be« platteten,

bie fia) un« in biefem 3Bachfen be« Sichte« abjeidmet.

Da« Sergglühen fommt an niebrigen Slalfflippen ebenfogut oor roie an Sdmeebergen.

G« führt barutn irre, e« Sllpenglühen ju nennen. Sogar bie troefene SBüfte fennt ein matt^

rofenrote« öluhen ihrer Serge im Stbenbfcheiu. SSenn bie 3f"»thbiftanj ber Sonne 85° be-

trägt, roirb oft ber flberfchufj oon rotem Sidjt fdron merflid), er fteigert fidr> jum ÜJlühen bei

88° unb nimmt bi« 91° ju. Tann fteigert er fid) noch burdj ben Äontraft 3U bem Slau unb

Violett ber Seile, bie bereit« im Statten liegen, unb burd) ba« reine leuchtenbe 9iot auf ben

beleuchteten £irnfläd)cn. Dabei ift nicfjt ba« Erglühen ber ^irnfelber unb =gipfel ba« Über=

raichenbfte, fonbern ba« 3iäherrücfen biefer hell erleudjteten Slbfdinitte be« Öcbirge«, bie ganj

au* bem Gahmen berbunfleren Umgebung heraustreten. Cft erfcheint längere Seit nachSonnen^

Untergang ein 9toa)glühen berfelben Serge, bie fchon au«geglüht hatten, inbem rote Strahlen
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oon ber Sisfl in bemfetbcn flauen Sßinfcl jurücfgciuorfcn roerben, in bcin fie eingefallen roaren

;

alfo ein Spiegeln. £dmn Ijaben bie eigentlichen $ämmerung$erfd)etnungcn aufgehört, unb

mir erblicfen Sterne über uns, ba leudjtet noch, ein nülber Schimmer mit grünlidjem i'idjt ganj

unten am $orijont: ee finb bie legten X.'id)tfiral;len, bie oon ben oberften l'uftfdndjten un*

jugeroorfeu werben. £erfclbc 3d)immcr wirb am nädtften borgen ber Vorbote ber sJ)iorgen-

bämmerung fein (f. bie untenfteljenbe 3lbbilbung).

3?on ben in einer fcud)tigfcit3gefättigtcn Üuft befonberö farbeureidjen DämmerungScrfdjcinungen

über bem 'JHeere entwirft 3>«ngf)til)n ein SMlb Mm wifienfdmftlidjer Dreue, um „bie Sücfc^nffentjeit ber

Seeluft ^wifdicn

ben S&nbefreifcn

ju djaraherifie«

ren": ju unterft

mlit auf bem

.frorijout ein tie

ferbunfelbrauncr

Streifen, bann

folgt ein fdjmefel--

gclbc*i!id)t,bami

ein n>eit»erbrci=

teted Slofenrot,

bann ein Jlila»

färben, Welch,e$

nUmablid) in bic

Vljurbläuc bo<5

3enitb^ über»

fliefot. 3ufel)enb3,

je tiefer bieSonne

unter ben §ori»

jont fintt, fteigt

biefe SHofenrötc

tiefer unb fd)miljt

filiert mit bem

bunrier werben*

ben Weib in ein

Crangerot ju-

fammen. 9iod)

lange glänjt bicS

am roeftlid)en $>ori,iont, wäfyrenb fid) wegen bcr äußerft furzen Dämmerung unter ben Iropen ber

übrige Gimmel rafd) ocrbuntelt.

3um £d)luB fei nod) an ba* ebenfalls jonenmeifc uerfdnebene i'idjt ber 9tad)tgeftirnc

erinnert, ba« feine größte H'cudjtfraft in ben äquatorialen &od;lanbern erreicht. 2luf bem oft;

afrifanifdjen ftodjlanbe t)at ißaul iHeidjarb bic Semd mit einem folgen l'id)trcid;tum l)intcr

bem ü>alb ober über einen $crg aufzeigen feljen, baft er an einen fernen Skanb glaubte, b\i

bie Sdjeibe fid^tbar würbe, bie bann bi* morgen* 10 Uljr waljrjunefjmen mar. 3n Haren Wady-

ten werfen bort alle von bcr Sentit beftraljltcn ©egcnftänbe Sdjattcn.

Sonnenuntergang am «ttantf|$en Cjean. 9ia$ ^oto«rap$te.

Tic färben beä Rimmels.

2>te £uft tjat feine Gigenfarbe. £a* Ölau be$ Gimmel* cntftcbj burd) bic 3uriitfn>er:

fung ber blauen Straelen be* i'idjtes in ber Vuft. G$ ift nidjt nötig, ju biefem 3n)ccfe feinfte,
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in §öf)en fdjroebenbe Staubförndjen anjunehmen, fonbern bie Suftttiolcfule felbfi beforgen bie

3erftreuung be* fcidrtee; an biefer 3urücfroerfung hat ber ©aiferbampf in bcr Öuft einen roefent;

liehen £eil, roomtt baä tiefere 3)(au jufammenbängt, ba£ ber Gimmel nad) bem Siegen jeigt,

forotc ba3 ©lau ber Serge bei nabcnbem Siegelt. ©lau ift tiefer im 3enith ate am jgori^

jont, benn ba$ Sicht muß weitere unb flaubreit^ere 3Bege burd) bie 2uft jurücflegen, roenn e$

ttom §orijont Ijer fommt. Te Sauffure maß an feinem Guanometer ben Unterfdjicb als 23

nnb 4. 2i*enn mir uns im Gtobirge ober auf §oä)länbern ergeben, fo wirb mit ber £öt>e ber

ftimmel blauer. $er Unterfdbieb tritt fdron oon 1000 m an heroor, unb über 3000 m roölbt

fidj oft ein fo bunfler fcimmel, bafj man üjn faft fdfjroarj nennen möchte. 9iatürlid> hebt er fia)

oom leutfjtenben SBeiß ber gimtjäupter boppelt fajarf ab. Äudj ift ber Gimmel über Sänbern

mit roarmem unb trotfenem flltma bunfler aU über ben Säubern mit fühlcm unb feudjtem

tflima. £er fpriduoörtliche tiefblaue Xropenlummel ift nur in ben fubtropiidjen Spaffatregtonen

ju finben, unb hier befonberä auf paffatüberroehtem SJteer, nidjt aber im feudjtroarmen Saua*

torialgürtel, roo bie beftänbig jur Söolfenbilbung neigenbe, mit SBafferbampf faft gefertigte

Suft roeifjlidbblau ift; ber blenbenbe l'idfjtreidrtum ber Tropen, für oiele Europäer auf bie

$auer empfinblidjer als bie Sonnenfn&e, oerteiht biefem trüben £on aUerbiugö etroaä £eud>ten;

be«, baS einen magren Dpalfdjimmer nieberfluten Iä§t Slber Rare fternblide fiub gerabe in

tropifa^en Öebirgen nicht häufig, ©ine SluSnahme machen bie tropifdjen §ochlänber, bereu Älima

allerbingä, j. 33. in bem 2850 m frohen Quito, roo ber Gimmel inbigoblau genannt wirb, nicht

mehr tropifd) ift. ^ebe Stelle am Gimmel roirb an einem roolfenlofen £age gegen Wittag

bunfler blau unb nimmt gegen 3lbenb an SJläuc roieber ab. 33on ben Samoa^nfeln rühmt

Öräffe auSbrüdlid) ben fornblumeublauen Gimmel, ben aber oom SHcereStyorijont fefjr oft ein

roeißer 35unftftreifen trennt, fo baß" eine fdjarfe §orijontlinie nitf)t geroöfmlid) ift.

2Bot)t ift ber 2Büftent)immel feiten beroölft, aber aud) er ift uicf)t immer fo rein blau roie

ber Gimmel fcudfjterer 3°ncn i
ocr 3Äougel an Söafferbampf unb bie fdnoebenben Staubteil:

djen machen it)n roeißlid)blan. „Selten ift ber Gimmel oon ber Haren, tiefblauen &tf)erfarbe,

roie roir ftc im fubtropifchen ©ebiet, in ben i'änbern bei? 3Hittelmeere3 berounbern, fonbern meift

weißlich ober bläulichroeiß", fagt Stocfjtigal oom Gimmel oongeffan; s
J*rfd>eroateftj nennt roegen

be3 Staubet in ber Suft ben flaren blauen Gimmel eine grofte Seltenheit im Jurimbecfen. iTe*;

gleiten ftanb in ber ftaubigen 2uft ber SBüfte oon ^entralafien Soen §ebin oft bidjt an einer

£üne, bie ihm roegen ihrer unbeutlichen Umriffe fern erfdjienen roar. 3)üt bem Staubgehalt

hängt rooljl juiammen, bafe bie 25>ü(tenluft mehr ÜHot jurüefroirft unb ferne Serge, bie bei

und blau finb, ftdj in Violett fleiben.

So jdjrribt j. S«»er$o» »om ftuf» be« üenfdjan: Ter blaue Gimmel, b«r türtüblaue 3ff^f^

tui, bit öiolett ange^auajten untertn Ztile be« Wlatau unb borüber bie ftlbernen 3d>neejaden : ein em-

fad)e« , ober b.inrei&enbe« ©ilb.

3m troefenen Gimmel fehlen bie milben unb mannigfaltigen Stbftufungen ber ^öne bc*

fcudjteu: ber ,^uftton" fehlt Tit oerfd^iebenen Gutfernungen oerfChinesen miteinanber, e$

roirb fehroer, fie ju fdjäfcen unb audeinanbcrjubalten, man fteht roie burd) einen oöllig leeren

Siaum. sJ)ian hat ba* in ber einförmigen Steppe bem ^h^en 50» ^ergleidfjSobjeften jufchreiben

wollen, aber berfelbe 3"f<««b berrfcht and) in ben Steppengebirgen unb in ben ^olargebieten,

bereu Gimmel burd^ gro§e tfälte rrorfen unb faft beftänbig oon feinften
s
JJieberfa^lägen in gorm

oon (rwftaub erfüllt ift (ogl. bie £afel „iDiitternadjteionnc'' bei S. 434). Harrain fdjreibt ed

nidU ganj richtig ber außerorbcntlidjen ^urchfid;tigfeit ber Suft $u, ba& in ben s^Jampa3 „alle
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©egenftänbc fafi in eine ebene gebraut 511 fein fdjetnen, wie in einer 3etdjnung ober in einem

Panorama". Sa« ift meljr Sadje ber Srodenf>eit

£idjtfiraf)len oom $orijont ijaben einen oiel längeren 2Beg jurürfjulegen al« oom 3enitt>

;

fte oerlieren Blau, unb in unfer 2luge fommt oon i^nen mefjr ©elb unb 9iot. ©cfjoben werben

biete färben burd) ba« gleid&jeittge ftellerroerben be« Gimmel« com Smiti) ber. 2£äf)renb bei

ber Slbenbröte ber 3Befu)immel ftctj in ©elb unb 5Rot Reibet, erfdjeint am Cftlnmmel eine 9{ö=

tung, bie beim Stufen ber Sonne unter ben föorijont ftd) ju tiefem ^urpur fteigern Fann.

3lber biefc Rötung roirb fetjr balb oon tiefem Blau oerbrängt, um ba« fte einen rafd) oer^

btaffenben 5tonb bilbet Sa« ift ba« Silb be« Grbfdjatten«, bei reiner 3lu«bilbung ein

Äreteabfdjnirt, beffen ^öcrjfter ^ßunft ber Stelle be« Sonnenuntergänge« gerabe gegenüberliegt.

2Bolfen fteigern bie ftarbenpradjt ber Sommerung, unb e« fommt, befonber« in 2Bolfenriffen,

lebhaft grüngefärbter Gimmel jum Borfa)ein. »m 9Heere unb an Seen fommt bie fpiegelnbc

Söafferflädje mit Ijinju.

Wm Gfarbafee Ijabe id> an grrübting&tbenben gefel)en, toenn bie Sonne ftdj beut welligen JRanbe beä

See« näfjerte, wie fnb; ber ganje See öor meinem öftlic^cn Stanbpunft in einen grauen Silberfpiegel

»erwanbcüe, mit a<tblreid)en ©otbfunlen unb einem golbenen Strich; mitten bur$. 3m Süben leuchtete

er gleichzeitig grün.

£t$t nnb ©Rotten.

2Ber biefelbe fianbftfjaft S" ben oerfdjiebenen Sage«jeiten betradjtet, roirb ftdj oon ber

ooüfommenen Gigenartigfeit ber 9Worgen= unb 3lbenb-, befonber« aber ber Sag-- unb 9toa>

bilber überzeugen. Gr roirb bie 2&tf)rljett be« 3L oon §umbolbtfd)en Safce« roürbigen, ba&

„ber Ginbrutf, roeldjeu ber Slnblicf ber 9Jatur in un« zurüdläfjt, minber burd> bie Gigentüm=

lid)feit ber ©egenb al« burdj bie Beleuchtung beftimmt roirb, unter ber Berg unb %lut balb

bei ätt)erifc^er $tmmel«bläue, balb im Statten tieffdjroebenben Öeroölfe« erfreuten". Sarauf

beruht ein großer Seil be« <Heid)tum« ber 9totur, ba& ber gleite ©egenftanb in oerfdn'ebenen

Beleuchtungen fo roeit abroeidjenbe Silber gemährt, roobet bie Sfbftufungen be« £id)treid)tum«

niäjt erroa nur burä) Befdjattung unb Beleud&tung roirfen, fonbern eine $üu*e oon garben=

unterfdneben neu b^eroorbringen.

Sie nädrfte unb engft oerbunbene Begleiterfdjetnung ift bei allen im Sidjte fiefjenben

©egenftänben ber Statten. Stein £id)t ofme Statten. 3n ber Spraye ber 9toturfdnlberung

fyat aber ba« SEBort Statten jioeierlei Bebeutung: e« meint einmal ben Sdjatten, beit ein ©egen=

ftanb im £id)te roirft, unb bann aber bie Sidjtarmut eine« Siattme«. Senn roir fagen: im

tiefen Statten be« Urroalbe«, fo meinen roir ba« Sunfel, ba« unter ben ftronen be« Salbe«

tytr\$L Sie beiben S3e$eitf>nungen fommen julefet auf ba*felbe bjnau*, auf £ia;tannut, boa^

wollen roir uns einftroeilen nur mit bem Statten befaffen, ber ein ftrf)tbarea Strfjt begleitet.

2öeil ein folcfjer Saiatten liajtann ift, galten roir ifm juerft für grau. 9tber bei näherer 33c-

traebtung fcfjen roir immer mel>r farbige Schatten. Sort ger)t bie Sonne jenfeit bc* See«

unter, roir fcfjen, roie ber Statten ber SBeftberge oon fleinen Anfängen langfam ba« Cftgeftabe

hinauf roäa^ift, blau auf braunem ©runb unb immer unbeftimmter roerbenb. Ser Scbatten

be« Salbe« ift grün, er fann aber bei burdjfaHenbem Üia)t audb rötlid) roerben. Ser Statten

be« Sdmee« ift blau; bie roeifeen Sdjneelanbfajaften älterer ^cijter finb unridjtig gefefjen,

roäb,renb man Tic je^t faft nur ju blau malt. Sa« blaue SHeer t)at oeilcbcnblaue bi« purpurne

Sdjatten, aber feine Sämmerung«fonne roirft braune Sdjatten. Sie Sdjatten finb ba« SWittel

jur 3eid»tung be« Sielief«: roa« tief liegt, ift im allgemeinen lidjtärmcr al« roa« ^eroortritt. 3e



416 2. Xo8 2i$t.

tiefere Schatten unb je federe lichter in einer Üanbfd)aft nebeneinanberliegen, beflo größer

finb beren #onnunterfd)iebe. Unabhängig baoon finb bie von 9iatur bunfeln unb b^Qen @egen=

ftänbe: bie bunfeln oulfanifd)en ©efteine (f. oben, Sb. I, S. 173), bie gellen $irnfelber u. bgl.

2Benn eine £anbfd)aft ftch au* bem Nebelfdjleier befreit, ber fte umhüllte, fcheint ba*

2id)t ftd) auf einigen gellen fünften ju fammeln, oon benen c* wie au* Lichtquellen ausfliegt.

Gin weiße* Äircb>in in falber Serghöhe, bie bellen Segel eine* Schiffe*, otelleicht fclbft ein

Stücf weifjbeftaubter Sanbftrafje wirfen wie l'tdjtfammler, blenbenb ftrahlen fie au* bem

Sufte Ijeruor. Sor allem lenktet aber ber Sd)nee oon ben Sergen h«rab; oon befonuten

Schneefeibern fließt e* toic ein Überfchujj oon i?icr)t auf bie braune &eibe über, unb biefe ftirm

felber, beren Siktfc bie lichtreichfte SBolfe überftraljlte, fdjeinen burd) ihr fiarfe* 2id)t und näher

ju fein. 2lu* weiter $erne gefehen, eTftaunt un* ba* roolfenljaft 3arte be* $eroorgehen* ber

Sd)neeberge au* grünlichgrauer Dämmerung. Sabei finb bie Umrtffe fajarf unb ba* £id>t

flar, ofme bod) ben Übergang au* bem Statten irgenbroie unruhig ju machen. C* roirft ftd)er-

lid) bie faft gefättigte 2£afferbampfhülle mit, bie foldje ©egenftänbe umgibt; je trocfener ba--

gegen eine Luft ift, befto härter liegen £id)t unb Statten in ber £anbfd)aft, bie mir burd) fte

erblicfen. Saju gehören aud) ber ungemein ftarfe, faft empfinblidje ©lanj ber Sterne unb ba*

Leuchten be* 3Jlonbe* auf ©ebtrg*höhen. £ft finb be*f>alb bie 9iäd)te auf ben $od)länbern

Sübamerifa* gerühmt worben. Slber wer in ben 3tlpen jenfeit* 2000 m genächtigt hat, weiß

aud) oon einer Lichtfülle be* geftirnten Gimmel* ju erzählen, bie ba* Sicflanb nid)t fcnnt

Sie Strahlenbrechung, bie Urfaaje merfroürbiger Seränberuugcn unb felbft märchen=

baftcr Schöpfungen an unferem ^orijont (f. bie beigeheftete farbige Safel „fiuftfpiegclung in

ber 2Büfte"), barf eine geograpfniche Betrachtung ber Luft um fo weniger überfehen, al* fte

höd)ft roid)tig für bie 3)ieffung ber ^>ör)ert ift; benn ba bie terreftrifche SHefraftion faft au*fd)liefr

lid) bebiugt wirb oon ber Abnahme ber 2i>ärme jwifdjen bem unteren unb bem oberen punft,

unb biefe Abnahme im Saufe be* ^sa^red nur um wenige Örabe oariieren fann, fo fann bie

Temperatur eine* entfernten Serggipfel« oon ber Ebene au* mit bem STjeoboliten gemcffen

werben. Sa* Silb biefe* öipfel* pflegt ju fteigen bi* etwa* nach Sonnenaufgang unb finft

bann bi* jum Nachmittag, um gegen Sonnenuntergang jid) roieber ju heben. Sie Erweiterung

unfere* ®efid)t*frcife* burch bie Strahlenbrechung ift beträchtlich. Unfein oon 60 m §öhe, bie

man oon einem Sd)iffe bei 4 m ftölje auf 20 Seemeilen fehen würbe, werben burd) Strahlen-

brechungen fdjon au* 50 Seemeilen Entfernung fid)tbar.

Sag bie 9lbenbbämmenmg bie Serge niebriger macht, ifl eine alte Beobachtung. Ser

©runb würbe in ber Grfd)einung ber Serge al* fd)were, nähergerüdte Waffen gefud)t, er liegt

aber hauptfächlich in ber Lichtbrechung. 3Konbfd)einlanbfchaften $eigen biefelbe Erfd)einung;

aud) Siebelumhüllung wirft ähnlich/ wie man befonber* beim gernblicf auf ©ebirge leid)t fteht.

3nbem bie burd) bie Äälte bi* auf 3° gefteigerte iRefraftion bie Sonne fd)on fid)tbar mad)t,

wenn fte noch unter bem ftorijont fteht, oerfürjt fie bie Sauer ber Polarnacht um Sage, ^ar*

ro* Überwinterung im Winterhafen , nahe bei 75° nörbl. Sreite, hatte au* biefem ©runbe

84 Sage ohne Sonne ftatt 96. 2lber nod) mehr wirft fie burd) bie Serlängernng ber Sämmei

rung, bie man in biefer Sreite aud) $ur $t\t be* tiefften Sonnenftanbc* um 9JHttag einige

Stunben ben Sübhimmel erhellen fah. 3lud) für bie 2öeopred)t ^apcrfd)e polarefpebition,

bie in $ran$ 3ofef*4'anb bei 80° nörbl. Sreite überwinterte, war ber Sübhimmel am 21. Se=

jember oon ber Sommerung lcid)t erhellt. Sefonber* fd)ön ift aber am 9torbhimmel ber rote

Lichtbogen, ber in ber 3eit be* Scrfchwinben* unb ^urücffehren* ber Sonne ben nod) im
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Grbfdjatten liegenben Teil be* Rimmels oon bem bereite befd;ienenen trennt. Sion SBlau unb

^nbigo get)t er in Violett unb 9iot über unb wirb mit ber 3unaf>me ber §elligfeit ber £ämme=

rung immer leudjtenber. £ie 3müdwexiunQ aller £iä)tftral)len oon ber ftinu unb Gisberte

oerftärft ba$ Dämmerlicht auch in ber bouernben 9iad)t be$ tiefften Winter« fo, baß eine

Sunfetyrit roie in mancher 9Jact)t ber gemäßigten 3one f)ier nict)t ju ftanbe fommt.

3. $ie Parmf.

3« 6 oll: Sdärniequenrn ber Grbe. Die «onnenftraljlung. — Die S3eftraljlung ber (Srbe burdj bie Sonne. —
Die Grtcännung bes> SJobenS. — Die SSänneabnabme mit ber fcö^e. — Da8 §&ljenniiua. — 5ie "SKänitc

unb bau ©afier. — Die WuSftraf>lung. — ^aljreSwänue unb anbere Durdjfdjnitte. — Die Sinien gleicher

3nl)rc*»änite Qfotbermen). — Die 3onemintctlung. - Die ^atyreSjeiten.

Wärmequellen ber (*rbc. $te Sonnenftra^liing.

3113 Wärmequellen für bie (Srboberflädje fommen nur bie Sonne unb ba« Grbinnere in

S3etrad)t. 3Me ficherlich ungemein Heine Wärmeftrahlung ber Sterne roirb man roabrfa)einlid)

nie meffen fönnen, unb bie Wärmeftrahlung be* SHonbe«, bie man roenigften« fd)ä&en fann,

ifi ebenfall« praftifd) bcbeutungslo«. SDic SJebeutung ber inneren (*rbroärme liegt mehr barin,

baß fic wie ein Strom oon gewaltiger Stetigfeit bie ßrboberflädje fojufagen oon innen her

umfpült, al« in ber Wröße ber Wärmemengen, bie fie abgibt. 2>iefe finb öielmehr oerfdnoinbenb

im SJergleid) mit ber Sonnenroärme, roenn eö aua) in §öhlen nicht feiten oorfommt, baß bie

Spänne in ber s
JJä(je be« Eingänge« erft ab- unb bann unregelmäßig unb fein* (angfam juj

nimmt, ober in tiefen SJergroerfen, baß Temperaturen über Slutroärme anbauernbe Arbeit un=

möglich mad)en. SJgl. über biefe Wärmequelle 33anb I, S. 106 u. f., Sknb II, S. 225.

$ie Sonne gibt au« ihrer gewaltigen Wärmequelle Wärme an bieGrbe burd) unmittel:

bare Strahlung unb auf oerfdjlungenen Wegen ber 3urü(fioerfung ab. Welche Skränberutu

gen bie 3Renge ber ju un« gelangenben Wärme jährlich unb täglidj burd; ben Wanbel unb

Wedifel im Staube ber Sonne erfährt, roeiß jebermann. £ängt bod) ber ®ang unfere« Seben«,

unfere« 2lrbeiten«, unfere Seelenftimmung baoon ab. <S« gibt aber noch anbere 2lbftufungen,

bie in Vorgängen auf ber Sonne felbfl unb in Snbcrungen ber Stellung ber ©rbe jur Sonne

begrünbet unb. 2Me Vorgänge in ber Sonne, bereu Smnptome Sonnenfledcn unb Sonnen-

fadfeln finb, haben mir in ber 23ctracbtung ber foSmifdjen Umroelt angebeutet (»gl. söanb I,

S. 78 u. f.), unb bie Betrachtung ber Mtmafdjiuanfungen wirb un$ auf fie jurürffüljren. (Sinen

weiteren Unterfdneb bebingt bie
v#eränberlid>feit ber Entfernung jroifdjcu Grbe unb Sonne, £a

bie Grbe im fübhemifpfjärifchen Sommer fidj in ber Sonnennähe befinbet, empfängt bie Süb*

balbfugel eine intcnfioere 23eftrah(ung al« bie diorbhalbfugel in if>rem Sommer, £ie Stärfe

ber Sonnenftrahlung ift im Januar um Via größer als im 3uni. Wenn audj ba« Übergcroidjt

ber Wafferflädjen ben fübl)emifp^ärifdjen Sommer im ganjen milbert, finb bodr) bie £cmpera=

turmarjma größer, unb ber Stoben roirb ftärfer erlitt 3nbem nun ber fiibl)emifpl)ärifd)e Winter

mit ber Sonnenfeme jufammenfällt, ift im allgemeinen ba« folare itlima ber Sübf>albfugel

ertremer al« ba« ber 9iorbf)albfugel. SDa« mürbe oiel ftärfer Ijeruortretcn, wenn nid;t bie Grbc

in ber Sonnennähe ftd) fdjneller beroegte, fo baß fie ber Sonne ad)t Tage roeniger il;re Süb-

feite juroenbet al« ir)rc 9iorbfcite. 2^aburd; roirb bad aJteljr ber Öeflraljlung au«geglid)en, fo

baß bie beiben ^albfugcln jebe in il;rem Sommcrbalbjaf;r ungefähr bie gleite Strahlenmenge

«o|tl, «tMimfcf. IL 27

Digitized by Google



418 3. Vit ©firm«.

erhalten. 33ct Sonnenftnjtcrniffcn ruft bie rafcfje Abnahme ber Sonnenflrahlung 3lbfühlung,

Tunft= unb ©olfenbilbung unb felbfi 9heberfcbläge ^eroor.

©ine große OueHe oon ©ärme ift für unfere Crbe bie33erioanblung oonenergie

in ©ärme in abfteigenber fiuft foroic in ©afferbampf, bcr fid) oerbid)tet Ter Übergang oon

©afferbampf in ben flüfftgen 3uftonb bebeutet in jeber auffteigenben Cuftmaffe ein ^reiroerben

oon SSärme. (Sine feuchte Suftmaffe hat immer einen größeren ©ärmeinbalt als eine trodene

oon gleicher Temperatur; baljer fühlt aud) feuchte fiuft beim emporfteigen fid^ langfamer ab

als trodene, unb bie ©ärmeabnahme mit ber $ö&e mufe in jener langfamer oor ftd) gehen als

in biefer. Tie SJerroanblung oon ä)emifd)er Energie in ©arme beim XtebenSprojefj roirft niebt

nad) außen, ift aber oon entfajeibenber ©ebeutung für bie Verbreitung beS Sieben«.

©eiche wichtige Aufgabe befonberS ber ^erroanblung oon Energie in ©ärme in abftrigen--

ber Suft jugeteilt ift, nrirb uns fofort flar, roenn mir bebenfen, roie ungemein nahe oermöge

ber fo rafajen ©ärmeabnahme Temperaturen oon töbliajer Tiefe bie erbe umgeben, Tie nie;

brigfte natürliche Temperatur, bie man gemeffen b>t, — 70°, hat ein felbftregifirierenber Ballon

aus ber §ölje oon 15,000 m gebracht; Serfon bat in 9150 m - -48° gemeffen. Sie fehr nieb--

rigen Temperaturen unferer &öheniiationen roerben mir noa) fennen lernen, 91ur bie Stei-

gcrung ber Temperaturen in erbioärtS beioegtcn £uftmaffen fnnbert oerberblidje Äälteinoaftonen

aus biefem Ungeheuern eifigen 9iaum, ber uns fo nahe umgibt.

Sie 33eftrab,lnng ber <£rbe bnrdj bie Sonne.

Tie 9Kenge ber ©ärme, bie irgenb ein Teil ber erbe empfängt, hängt junächft oon bein

GinfaOSroinfel ber ©trafen ber Sonne unb oon ber Tauer ber Seftrahlung ab. 3e näher

ber einfaflSroinfel einem redeten ift, befto mehr Sicht unb ©ärme bringen bie Sonnenfira&len.

TieS beflimmt foroor)! bie Störte ber täglichen als ber jährlichen Strahlung. Tie ©ärme in

ben Tropenjonen ift toefentlieh abhängig oon ber ©röjje biefeS ©infelS, b. f). oon ber $ölie

ber Sonne über bem £ori$ont, unb r)ier fteigert fidy burch baS fteile 2luffteigen beS 33ogen*

ber Sonnenbahn bie ©arme rafdjer. ©efjen mir aber über bie ©enbefreife hinaus, fo dnbert

fid) baS Öüb, benn nun tritt bie Tauer ber Sefrrafjlung als ein eicment hinju, baS in ber

Sommerjeit polroärtS roacr)ft, fo baß mir am 21. 3uni ein SWarimum ber ^ntenfität ber Som
nenftrablung unter 43° 30' unb ein jroeiteS innerhalb beS ipolarfreifeS haben, baS fiaj nach

bem 'JJol ^in jum abfoluten 2Rar.imum fteigert. Tiefes 9Jlarjmum ber 33eftrablung beS JlorbpoleS

am 21. %um ift um 20 v
J>rojent größer als bie öeftrahlung, bie ber Äquator jemals empfängt.

3lber burd) bie 2lbroefenheit aller Sonnenftratjlung in einem Teil beS ©interS unb burd; baS

Auffallen ber Strahlen in fleinem ©infel im übrigen Teil beS 3ßhtC!S m^ bit 2luSfrral)lung fo

übermächtig, bafc fie trofc ber im Sommer nadjtlofen, ununterbrochenen Sonnenftrablung aus

ben ^olargebieten bie eigentlichen flältegebiete ber erbe macht. Tabei hat bie Polarnacht noch

bie ©irfung, bafj ber eintritt ber niebrigften Temperaturen ftd) im polartlima otel ftärfer

Doggert als ber ber hb#en.

Tie ftrahlenbe ©ärme ber Sonne ifl burd) ihre ©irfungen auf bie unorganifd)e Seit:

erhi^ung unb Sprengung ber ©efteine, einbringen in ben Öoben, in baS SHeer unb anbere

©affermaffen, oon großer Sebeutung. Tiefe unö ihr einfluß auf bie SebenSprojeffe fteigen mit

ber §öhe, ba bie Stärte ber Sonnenftrahlung mit ber Skrbünnung ber Jiuft unb ber Abnahme

be« ©afferbampfeS rafd) roädjft. Ter Unterfdjieb jtcifdjen Sonnen- unb Schattentemperatur,

ber am ^Jeere nur wenige ©rabe mifet, fteigt unter Umftänben auf baS 3ehnfad)e in 3000 m

Digitized by Google



Sic Qeftra^lung ber ©rbe burd) bie Sonne. 419

§öl)e. ©erabe barin liegt auäj bic »ebeutung ber ftra&lenben 2Bärme für bie flimatiföen 2Bin=

terfurorte. 3Han mißt bie ftra^lenbe Sonnenmärme mit bem Sa^warjhtgeltfiermometer, ba£

neben einem gewöhnlichen ^ermometer aufgehellt wirb.

3n $aoo8 b>t man int 35ejember bei einem mittleren SKayimum Oon — 1,5° am Sdjwarjhigel*

tbermometer 89« gemeffen, fcooter b^at in übet bo8 S^njarjtugclttjermometer auf 55° neben einet

begatteten Sdjnecfläcfye ton —5,6° iteigen feben, ftrantlanb erhielt ein äljnlicbeS SRefultat auf ber J»ia»

»ole.ua (2980 mX »° bic Xemperatur in ber Sonne (59°) bie im Statten (6°) um 630 Ubertraf, unb

jpanä Detter bat an ber SVorbfeite be8 ffUimaubfcfyaro in 4450 m §öbe am 3rf)ir>ar£fugeItbermometer

61,5« Strab,lung8tem»eratur bei 8° fiufttemperatur unb an ber SBeftfeite in 3640 m fcöbe fogar 87,5°

StraljlungStemperatur bei 14°£ufUemperatur, ber ein nädjtlidjeSUlinuuum »on— 3,5° folgte, gemeffen.

9torbenffi&lb mafj auf bem grönlänbifcJjen 3nlanbei3 20° SBarme in ber Sonne, aber 2—8° SBärme

im Statten in 1 m $öf>e über bem Öletfä}erei3, beffen mächtige ©äd)e unb fta«!aben bie 3ntenfitat ber

St^meljarbeit bezeugten, ©emerten*wert ift auch, bei ü)rer itarten SBirfung auf ben SebenSprojefj bie

3una$me ber ultravioletten Straelen in größeren $51jen.

2>ie 28ege ber Sonnenftrafflen finb länger bei tiefer ftefjenber, fürjer bei Ijöber ftefjenber

Sonne. deswegen wirb auä) bie tägliche Snberung ber Sonnenfrra&lung in ben fjö&eren

Sdjidjten ber 2ltmofpf)äre immer fleiner. 3m aDgemeinen ift bie Suft am Vormittag burä>

ftra^lbarer al* am 9toa)mittag, unb an flaren 2Bintertagen ift bie SSirfung ber Sonnenftrablen

größer als im Sommer. 35oä) gibt ee neben biefen großen 93eränberungen beftänbig Sd&man--

fungen ber $urd>ftral)lbarfeit aud& im rein blauen Gimmel, bie oorjüglid) mit bem ©ebalt an

Söafferbampf jufammenfjängen.

93on nidjt geringer 93ebeutung ift bie gefpiegelte Söärme, bie oon glatten ^läd)en,

befonbers 2Bafferflää)en, jurfiefgeworfen roirb. Sie (ann bie SZBärme ber fiuft um eine SReibe

oon ©raben er&Ö&ett 3br oerbanfen bie 2Beine com Styein, oon ber SRofel, oom ©enfer See

ib^re legte 9*etfe unb t»ielleidr)t einen Xeil tyrer flraft. 9Benn in einem @cbirg8t§ale bie £änge

bei £ag wärmer finb als bie £uft in gleicher J&ö&e, geben fie natürlich 2öänne ab. So f>at

granflanb in ^Jontrefina 3 m cor einer weißen Söanb 38,7° unb gleidjjeitig über einer benad)=

barten SBiefe ooüe 10° roeniger erhalten. $ie ftarfe SBärme, meiere ©letfdpr unb $irnfelber

jurficfftraljlen, ift jum £eil ebenfalls gefpiegelte SBärme.

3u ber bireften Strahlung ber Sonne gefeilt ftd) bie biffufe ber 2ltmofp&äre felbft, burd)

weldje bie ©rbe auf Umwegen etwaä oon ber SBärme empfängt bie auf bem geraben SBege nidjt

bis ju if>r gelangt mar. 2>enn bie fiuft ftrablt bura) fteflerjon an 2Baffer= unb Staubteilajen

unb SBolfen einen £eil ber SBärme roieber ber erbe }u, bie fie ben Sonnenftraf>len entjogen

batte. 3< tiefer ber Sonnenftanb unb je länger bie SBege ber Sonnenftra&len finb, befto gröfjer

roirb au# biefe biffufe Strahlung. 6« gibt in ben gemäßigten (Srbgürtcln Stellen, roo faft nur

biffufe SBärme jur ©rfä)einung fommt, ba ber Gimmel faft ba^ ganje $a\)v binburä) beroölft

ift. Sie fmb alle bura^ ein fefyr abgegliä)enel Älima audgejei(buet $ann hellt Xbor^^aoen

auf ben ^äröer mit 9!iöa jufainmen, biefe« unter 46°, jenes unter 62 a nörbl. 33reite, bort 3,3 °,

^>ier 3,9° SEBintertemperatur, aber bort feiten im Dejember ein Strabl ber faum über ben £ori;

jont fteigenben Sonne, fcier oiermal in 10 3abren ^ejember mit nur 10—20 ^rojent mitt=

lerer Seroölfung! ©roß ift bie 9iüa*ftral)lung be* Sa^nee«, ^irne* unb (Sif e*. 0)ic Ärifiall=

fpiegel, bie roir auf allen Seiten in einer neugebilbeten Scbneebecfe aufblifeen fetten , roerfen

bie Sonnenftrablen fräftig jurüd ; oerfümmern auä) mit ber Sterftrnung bie großen Spiegel;

flädjen, fo bleibt borJ^ immer weiter bie ^urüdwerfung mirtfam; basu fommt bie i^r fo günftige

weiße ^arbe beS S^nee?. ferner bat oermöge i^rer 3"fommenfe^ung aus jar^Kofen jlrtftallen

bie Sd)neeflää)e eine 9Jtoffe oon augftrablcnben Spieen unb §läa)en, unb enbliä) ift bie
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S&rntf(ettutig einer Sdjneemaffe, bie au« iaufenb toed)felnben <5d)id)ten unb 3roifdjenfd)id)ten

oon Gxi, äBajfer unb fd)led)t leüenber fiuft befielt, ungemein gering. 3eber #irn; unb @letfd)er;

roanberer erfahrt bie 2Birfung biefer 3urücfroerfung an ber Sräunung feiner £aut, im ungün;

ftigen ^all am ®letfd)erbranb.

Ta bie 2BärmefrraI)len bie 2uft burd)bringen, fafl of)ne 2Sänne abjugeben, mu§ bie

2Särme ber £uft sunt roeitau« größten Teil burd) Siücfihalilung au« SWebien entfielen, bie

Dörfer SBärme aufgenommen Ratten. Ta« ijt eine mistige 8ad)e, benn e« liegt barin ber

tiefgeffenbe Gtnflufj ber Verteilung oon Söaffer unb £anb auf ba« Älima, bie Höärmeabnalmte

mit ber $öf>e, bie SiMrfungen ber 2tu«itraf)lung. G« ift nun roof)l ju bemerfen, bafj bie 2uft

nid)t unter allen Umftänben gleid) roärmeburä)läffig ifl ; bie $törmeburd)läfiigfeit ber i'uft

uerminbert ftd) mit i^rem ©eljalt an üüafferbampf unb Äo&lenfäure unb mit ber $eud)tigfeit;

9iebel unb SBolfenbecten maä)en fic nod) geringer. Xaburd) roirb gerabe ba« Hlima fo(d)er

Utegenben gemilbert, in benen bie Sonnenftraljlung häufig burd) Wolfen, Siebel, ßufttrübung

unterbrochen ober gefd)roäd)t roirb, alfo oor allein jebe« ojeanifd)e Älüna, am meiften aber ba«

Älima ber Slntarfti«. Sefonber« burd) bie Äo&lenfäure unb ben Söafferbampf roirb bie £uft

befähigt/ bie ©trafen be« bunfeln, nod) roärmenben Teile« be« Speftrum« jurütfjufyalten unb

in SMrme umjufefeen. 9iun gehört bie 9iücfftral)lung ber erwärmten 6rbe gerabe ber bunfeln

äBärmeftrafflung an; bie Sltmofpbäre fpeid)ert alfo an ber Grboberfläd)e um fo mein* ÜBärme

an, je roaffer: unb fof)lcnfäurereid)er fic felbft ift.

$ie Gnoarrannfl be« »oben«.

Turd) bie 3urücfroerfung ber2Bärme übt ber So ben eine unmittelbare Söirfung auf bie

erroärmung ber fiuft au«, unb ein großer Teil ber Älimaunterfdjiebe fQfyct auf bie Sefd)affen=

I>eit biefe« Soben« be« Suftmeere« jurücf. Ter ®egenfafe oon itanb unb 2i>affer im Älima roirb

oerftänblid)er, roenn roir un« an bie 70° erinnern, ju benen ber (2anb ber Samara fid) erroännt,

an bie 78°, bie man im £anb bei Sagbab gemeffen fjat, ober an bie 85° ber Temperatur am
Soben in t'oango, unb roenn roir bamit bie Temperaturen an ber iKeere«oberfläd)c in Ver-

gleid) fefcen, bie audj in ben Tropen feiten über 30° tnnau«geljen. Tie täglid)en Scränbe;

rungen ber Temperatur bringen in ben «oben bei un« faum bi« ju 1 m Tiefe ein, unb fd)on

in 23 m Tiefe bürfte bie jäf>rlid)e Variation nur nod) 0,oi° betragen, ^n ben Tropen, roo

bie ja^re«äeitlid)en ®egenfäfce geringer finb, ift bie Sd)id)t fonftanter Temperatur id)on bei 6 m
erreicht; aber in ben „glüf>enben" Tünenfjügeln oon Goncon an ber peruanifd)en Jlüfte maß

^Pöppig in 40 m Tiefe 40— 58°. Tie fräftigere ^nfolation beroirft, baß auf ben Sergen

ber Sobcn bi« ju größerer Tiefe erroännt roirb al« in ben Tfjälern, fo ba& mit ber £öl>e ber

Unterfd)ieb jroifd)en Soben; unb Sufttemperatur ju gunflen ber Sobentemperatur roäd)ft 9tod)

21. oon Hemer« ^Beobachtungen beträgt ber mittlere Unterfdneb beiber in ben Tiroler 3m-
tralalpcn bei 1000 m 1,5°, bei 1600 m 2,4°, unb nad) iJtorttn«' Unterfud)ungen roar ju glei=

d)cr 3eit bie Temperatur bc« «oben« in 5 cm Tiefe auf bem ©ipfcl be« ^ic bu 9Jtibi (2877 m)

7° tjöber al« bie fcuftroärme, in Sagnere« (551 m) am ^ufj be« Serge« 3,2° f|Öl>er. #ür ba«

©ebenen ber Alpenflora ift e« oon 3i>id)tigfeit, bafj ftarfe Sobenroärme unb fräfrige« £'id)t fic

bi« jur äu^erften ^ö^engrenje be« Sfeben« begünftigen.

Tie Sßirfung ber^ormbe«Sobeu« auf ba« 5Uima erhellt au« ben ^emmniffen, roeld)e

eine (hl;ebung ber l'uftberoegung entgegeuftellt, bie gegen biefe Sobener^ebung gerietet ift,

unb nid)t minber au« ber (rrleiajterung, roeld)e iiuftftröme in Sobenrinnen erfahren. @anj
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SJorbamerifa fann oou jenfeit be$ 100. SängengrabeS bis jum Sltlantifajen Djean oon einem

l'uftroirbel burdfoogen werben, aber in ftalifornien fc^t fcf)on baS Äüftengebirge beut Cinflufj

beS Stillen CjeanS eine 6d)ranfe; ojeanifdjeS, ftirjlfeud)teS unb fontinentaleS, roamttrodeneS

Älima liegen faum irgenbroo auf ber ©rbe fo f>art nebeneinanber roie bort. 3n gefüjloffcnen

2l)almulben ftagniert bie £uft unb fütjlt fid) im 9Binter weit unter bie Temperatur ber f)öl>er,

aber freier gelegenen Umgebungen ab.

2)ob tflagenfurt eine Sanuartemperatur Bon —6 » Sojen öon 0* h«t, wäfjrenb beibe Crte faft

gleich in 46 nörbl. ©reit« liegen, ift wefcntlich eine ftolge ber umfchloffcnen finge ßlagenfurtä, bie nur

fiuft uon Cften juläßt, währenb Sojen nad) ©üben offen ift. Sogar ber Januar be$ ojeanifd) offenen

§ammerfeft ift milber a!8 ber ftlagenfurtö. 3m gefchloffenen fiungou in ben Saljburger Sllpcn, ben

man bat* Bfterreichifd)e Sibirien genannt hat, tommen Äältegrabe oon — 30° in 1000 m $>öbe toor. Unb

ebenfo niebrige Temperaturen Ijat man in abgefdjloffenen Jb^älern ber SBaltanhalbinjcl ganj nahe beim

•Hbrtatifdjen SJfeere beobachtet. SßieHeidjt iftOftturleftan im (ScbirgSrahmen beäXienfdjan, beä^Jamir unb

beS tfüenlün baö größte Seifpiel fötaler Wbfchliefjung. 2>ort bilbet [ich ein fommerliche« Jiefbrutfgebiet

unabhängig oon bem inbiidViranifchen, wie benn überhaupt bie Erwärmung in umfdjloffenen ©ebicten,

bie feinen frifdjen finftjug einbringen laffen, fid) gewaltig fteigern lann. 3" oem unter 2Reerc$b&lje

liegenben $otcntb>l in Sübfalifornien hat man Schattentemperaturen t>on 50° gemeffen.

t5ür bie flimatifajen ©irfungen berfiagejurSonne fjaben mir jaljlreidie Seifpielc in

bem «Sdjnec* unb girnfapitel (f. oben, 6. 305 unb 323) anjuffl^ren gehabt. ©3 toerben auf

ber 9torbrjalbfugel bie <5üb-, auf ber Sübtyalbfugel bie 9Jorbf>änge beoorjugt fein, wogegen in

ben Squinofttalgegenben beibe gleidjfte&en. 3m allgemeinen wirb biefe 33egünftigung an <&c-

Hebungen, bie im 6inne ber ^araßelfreife jiefjen, befonberS beutlid) rjeroortreten, unb fo finben

mir benn in ben Sllpen unb Pyrenäen, im JtoufafuS Unterfd&iebe ber ^ö^engrenjen ber tyftaw-

jen, beS $irne$, ber ©Ietfa)er u. a. jroifdjen Stib: unb Sforbabtyängen, bie $unbcrte üon 3Hetern

erreichen. 2ludj ftnb oftroeftlidj jieljenbe £fjäler cor ben länger begatteten norbfübtidjen be--

oorjugt. GS gibt Später, beren UmroaUung bie <Sonnenftral)len roentgftenS in einem Seil beä

^arjrcS abhält, roofür Sljäler mit rrofjen Sßänben auf ber ©übfeite Belege bieten. £afj j. 2J.

ber «oben ber großen Sajneegrube im SRiefengebvrge oon 2Ritte Dftober bis in ben sJHär$ non

feinem Sonnenftra^l erreicht wirb, trägt jur er^altung ber borrigen ^irnrefte bei; baj? in unferer

3one im ®ebirge bie Vormittage in ber SRegel im ©ommer fjeiterer finb, im SIMnter bie Nad)-

mittage, mad}t im ©ommer bie ©üboftfeite jur begünftigten, im 3Binter bie ©übroefrfeitc;

roo aber an Sergen feua^troamter 3onen ftdt) alltäglia^ in beftimmter $ö^e mittag^ ein „2Bolfen=

ring" entroirfelt, rotrb bie 2Öeftfeite beö Sergej unter bem 2Bolfenfdm§ feua^ter unb fftljfer.

^atürlidb, fommt aua3 biefiage ju uorroaltenben SBinben jur ©eltung. Sa^on .^arj

unb Düringer ©alb jeigen llnterfajiebe be$ fiuftbmdä unb ber 9iteberfo5läge jroifdjen Süb=

unb 9iorbabl;ang; aber ungemein fteigern fidj biefelben in ben ^affatgebieten, roo 5. !ö. bie

bur^fctjnittlia^ 6000 m fjo^e £anglafette in Ofttibet buraj SHbfjaltung ber feuajten inbifajen

Sübroinbe bie Sanbfdjaft an i^rem 9iorbabl)ang faft jur Süfte maa)t.

5)le SBärmcabnat)mc mit ber $Blje.

3c t>ö^er man fteigt, um fo roeiter entfernt man fia^ oon ber bie ©onncnroärme junld-

ftral)lenben erbflä(§e, unb um fo bünner, ber 2luSfrraf)lung günftiger, roirb bie i'uft. 2ludf) rotrb

biefe, ba fic burd) 5ttuöbcl)nung um fo meljr 2Bärme r>erbraua)t, je tjö^er fic anfteigt, immer

roeniger oon ber Söärme, bie fte urfprünglia) t)atte, in bie fcölje tragen. ^al)er wirb im

allgemeinen mit juneljmenbcr £öf)e bie fiuft fälter. 2)iefe 2Bärmeabnal>mc mag fia^ in ben

ber Crbe näfjer liegenben i'uftfa)ia)ten nia^t immer einftellen unb im betrage fajroanfen; es
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mag fogar nicht feiten bie ©arme in geroiffen ®renjen mit ber £öl)e junebmen, befonber* in

gellen Nächten; ober bie abnähme ift nicht*beftoroeniger eine allgemeine Negel. 3Ran finbet

in 0ebirg*länbern burchfehnitttich eine £emperaturernicbrigung um 1°, wenn man 170 m fteigt.

$ocf) ift bie Stufe mcHeid&t in ben £ropen etroa* größer, roie fd>on 3L oon $umbolbt in ben

Slnben oon Sübamerifa 0,57° abnähme auf 100 m gefunben hatte, auch ift fie nicht gleich auf

oerf<$iebenen abhängen eine* ®ebirge*. So beträgt fie 0,68° auf ber Süb= unb 0,55° auf ber

Norbfeite ber aipen, 0,49° auf ber Süb-- unb 0,41° auf ber Norbfrite be* Äaufafu*, 0,63° auf

ber Süb; unb 0,55° auf ber Norbfeite be* erjgebirge*. auf ber Seite eine« ©ebirge*, bie

regenreicher ift, ift auch bie ©ärmeabnahme langfamer. Eabei mu§ man an bie ©ärmerücfc

ftrahlung oon ben ©Olfen benfeit unb barf bie bei ©afferbampfoerbichtung freiroerbenbe ©arme

nicht überfeinen, roie benn immer in feuchter £uft bie ©ärmeabnahme langfamer oor fid) gehen

roirb a(d in troefener, fobalb in jener ©afferbampf flüffig roirb. ^n ben beutfetjen Mittelgebirgen

ift im allgemeinen bie ^emperaturabnafjme 0,5—0,6° auf 100 m, fo bafj roir auf ben ©ipfeln

be* StbroarjroalbeS unb ber Bogefen um 6—7° roeniger ©arme als am jju&e biefer (jtebirge

^aben. $ie Ballonfahrten jeigen auch in ber freien £uft eine abnähme oon einem halben Örab

auf 100 m in ben erften 2000 m, bann fchreitet aber bie abnähme rafcher oor unb beträgt

}TOifä)en 7000 unb 8000 m bereit* gegen 0,7° auf 100 m. Berfon berechnet als mittlere 3lk

nähme jroifchen 0 unb 9000 m 0,63°.

Beträchtlich ftnb bie jahre*jeitlichen Unterfdnebe ber ©ärmeabnahme mit ber $öhe.

3u* ben gut ftimmenben Beobachtungen in ben aipen, bem §arj unb bem ©rjgebirge leitet

$ann folgenbe mittlere §öt)enftufen für 1° ©ärmeabnahme b>r: ©inter 222, grühiahr 149,

Sommer 143, §erbft 188, «Dcitteljahl be* Sab/re* 170. 2)ie geringe abnähme im ©inter roirb

burä) bie Sdjneebecfe unb bie grö&ere geuchtigfeit ber fiuft in biefer 3ahre*jeit bewirft, roährenb

umgefehrt bie an ben Serghängen in bie £ö> jurücfroeichenbe Scfjneebecfe im Frühling bie ab-

nähme ber ©ärme oerftärft. ©eiter ift aber au* biefen Unterfcb>ben ber Schlug ju jietjen, bafj

bie ©ärme um fo rafcher mit ber $öhe abnimmt, je größer fte an ber (Srboberfläche ift §amit

ftimmt ber etroa* fleinere Betrag ber thennifchen $öt)enftufe in ben Tropen. auffaQenb ift bieAn-

gabe Nanfen*, bafj er bie thermifche fcöhenftufe auf feinem ©ege über ba* grönlänbifche 3nlanb=

ei* ju etroa 150 m beftimmt habe; ba* ift berfelbe Betrag roie am Sübabbang ber aipen.

3n freier £uft liegen bie Berhältniffe anber*, roie roir au* ben Ballonfahrten unb neuer;

bing* auch <»"* &en Beobachtungen auf bem (Eiffelturm roiffen, roo bie ^nftrumente in 2, 123,

197 unb 302 m $öhe über bem Boben abgelefen roerben. 3n freier fcuft ift bie ©änne-

abnahme im Sommer größer al* im ©inter, geringer bei Stacht unb in ben frühen 9Horgem

ftunben, beträchtlich bei £age, befonber* am Nachmittag, roogegen man ju aßen 3ahre*§eiten

3unahme bei Nacht finbet, ba bei Nacht ftch ber Boben rafcher abfühlt al* bie barüberliegenbe

£uft Ballonfahrten bt* ju großen §öb,en haben gezeigt, bafj bie Üuft au* ganj oerfRieben

roarmen Schichten befteht, bie bunt übereinanber gelagert finb. 2)iellnterichiebe ber ^Temperaturen

roerben in ber freien l'uft nach oben hin immer geringer, unb e* fajeint in unferer 3one bie §öhe

oon 4000 m eine Örenje ju bejeichnen, jenfeit* beren bie Schroanfungen minimal roerben.

©enn burch bie 2lu*|trahlung be* Boben* ©ärme in höhere Schichten fortgepflanjt

roirb, fo mujj, je höher ber Boben ftch erhebt, um fo höher mit ihm bie ©irfung biefer ©ärme

fteigen. $>nher herrfcht mehr ©ärme über Hochebenen al* in ber gleichen §Öhe fchmaler ®e=

birgefetten ober gar auf einem ifolierten Berge; baher mehr ©ärme in ben $ötjen oon 2J?affen=

gebirgen al* oon jerflüfteten ©ebirgen; baher mehr ©ärme im inneren Oon (Gebirgen, bie auf
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mächtigen Gibmölbungeu ruhen, aU an if»rcr 2lußenfeite. Stoß in ein unb bemfelben ^lateau

bie fünfte ant SHanbe fälter finb al£ bie 9Hitte, hatte bereit« Boufftngault beobachtet Sa>n auf

oerhältnidmäßtg febmacben Bobenanfdjwellungen bewerft man eine langfamere Abnahme ber

3iförme, bie unter 0,a° für 100 m fjerabge^t. gür bie 9iaut>e 2Ub hat §ann 0,44° naö>

gemiefen, Schlagintweit für ba« .fcodjlanb be$ $efan 0,43°. Über ben Ginfluß biefer £f)atfache

auf bie §öf)engrenjeu
f.

oben, S. 321.

$ie Salle, wo auf bem J^alboben ftroft bie Vegetation befchäbtgt, bie an ben 2lbhängen

unb $öf>en 50 m barüber unbehelligt bleibt, finb feint häufig unb werben bei ber Anlage oon

®ärten unb Sßeinbergen berüaTiajtigt; bie größere Suftbewegung in ben fcöhen, bie 21nfammlung

ber falten £uft in ber Tiefe unb ber frühere beginn ber &u$frrahlung bafelbft erflären bied.

Jenfeits einer gewiffen £öhe madjt jtd) ber $roft in bemfelben ÜDJaße geltenb tote auf bem

Tlmlboben, unb fo entfielt ein gefchü&ter Streifen in halber &öhe, ber nach garten ^röften ober

nach 5Heifnäa)ten fia) grün oon feiner Umgebung abbebt. £ie Siogeograpfne führt auf ba$

fiofalflima ber Colinen Unterfchiebe ber Vegetation bed Starkes jurücf, bie man nur bura) bie

Stagnation falter Suft in biefen Trichterlöchern erflären fann. Natürlich roirb biefelbe noch oer-

ftärft buraj baS liegenbleiben oon Schnee auf bem»oben folajer „$roftlöcher". 3n welchem Gkabe

bießrmärmung ber abfteigenben Cuft an ber$erau$bilbung folcher ©ärmeunterfa)icbe nachwirft,

wirb und bie Betrachtung ber SBärmeumfehr unb ber ^allroinbe jeigen (f. unten, S. 450 u.
f.).

2>en Sinftuß ber nad) bem <9cbirg8inncren ju roadjfenben SOTaffenerljebung auf bie $>i>l)engrenjen,

ben fdjon $1. Don frumbolbt atynte, Ijat juerft Jriebrid) Simon») in feinen „Fragmenten jur $flaiijen°

geograsbje beä biterreidnfdbm ttl»engebieteS" beftimnü. Sefentlidj lieferten ü)m bie fcöljengrenjen

einiger Säume unb be£ (SetreibebaueS im 3*m«ren be« C&tljaler öebirgäftodeä ba£ Material für ben

9iad»wei8 biefe» ©nfluffef, in bem er mit 9led)t nur einen Sonberfall be« in ber heraufrüdung ber

Sirngrenje Über ben tibelanifdjen unb beruantfdjen $>od)ebenen ju Sage tretenben allgemeinen öefefce*

erblidte. Simont) fyatte ben Oetreibebau in ben inneren Spätem beö £&tf>aler «toded 600 m bjtyer al»

in bem erjten ©reitegrab ber nörblidjercn ftaltalpen unb 200— 300 m b>$er al« in ben einen balben

Sreitegrab füblidjeren Hbi)ängen befl (Stfeb, > unb SrautljaleS anfteigen, bie 3«rbengrenje am Sadiftcin

nur wenig über iJOOO m, am Drtler aber, gegenüber tjro^em&fiBIfe, unb im Sangtauferer Sljal faft

1200 m $öf>er liegen fet>en.

5ta« #öheuflima.

2>ic SBärmeabnahme mit ber ^ör)e muß für baä ftlima baSfelbe bebeuten wie bie Söärme*

abnähme mit ber ^Jolljölje. SBir mürben alfo ein ^Jolarflima in großen $ö^en ju enoarten

haben? Sia^erlid), fotoeit eben bie äßärme ber fiuft in 33etrad)t fommt; auch bie baoon ab?

(längigen formen ber 3Heberfd)läge, Schnee unb 9ieif, werben mit ber fcöfje junehmen. 3lber

bie Stärfe ber Sonncnfrraljlung, bie große 9iäf)e ber ftarf erwärmten unb feuchten STieflänber

ober Jlpölcr, enblia) bie ganj anberd angeorbneten SBinbc werben bennoö) große Unterfa)iebe

)wifa)en bem Älitna großer ^ö^en unb ber ^ßolargebiete aufrechterhalten.

3?er ©ipfel bcS Sonnblicf (3100 m) j. 33. h^t fältere Sommer als irgenb ein Ctt auf

ber Grbe, an bem jetnal« flimatifd)e Beobachtungen angeftcllt finb, unb für ben öroßglocfner

in 3800 m berechnet $ann einen 5Binter oon —17°, einen Sommer oon —5° unb eine

Jahrestemperatur oon - 11°. Selbft JL'abo granflin : «ai unter 83° nörbl. «reite, wo baö

Cuerffilber oom 9Jooember bid gebruar gefroren ift, h«t boa) wärmere Sommer. 3lber wir

fehen fofort, baß auf ben Berggipfeln weber fo tiefe HKmimaltemperaturen gemeffen werben,

noa) fo ntebrige 3ahre«temperaturen ju berechnen finb wie für polare Stationen. 2Mc niebrigfte

Temperatur eined Berggipfeln ift —50° auf bem Slrarat, wo an einem Inntcrlafjenen
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s])tiniinumtf)ermometer abgelesen würbe. 2Iuf bem ÜHontblanc i\t eine Temperatur oon — 43°,

auf bem Sonnbltcf oon —35° gemeffen worben, unb bie 3abre$temperatur beS ©roßglorfner

ift mit ber ber Äarafee in 71° nörbl. Öreite ju oergleidjen. 9iur bie icommertemperaturen ber

£od)gebirg$ftationen liegen entfdjicben unter benen ber fälteften Crte in beiben v#olargebieten.

Tabei ift aber bod) immer an bie fräftige Strahlung ber 3onne in großen $öf>en ju erinnern,

bie ben CSffeft ber nieberen Lufttemperatur auf unferen Äörper aufgebt.

TaS <öÖf>enfUma ift gleidunäfjiger als baS ftlima beS TieflanbeS unb näbert fia? baburd)

bem Seeflima. Überall, wo §oty unb Tieflanbfiationen nabe beieinanber liegen, jetgen jene

eine fleinere ^afire^fcbroanfung als biefe. Gatania f)at eine 3abreSfd)wanfung oon 16°, ber

sJltna oon 1 1 °. Steinet man norf) bie bis ju geioiffen £öben wadjfenben Jlieberfdjläge unb bie

ftarfe Stewölfung baju, fo erhält man ein auSgefprodjeneS (Seeflima. 2Bot>t ^aben j. JB. bie

inbifdjen 23crgftationen in 2000 ra ©ölje eine mittlere Temperatur mieCrte berÜHioiera, aber oiel

weniger 2ßärmefd)manfungen, ftarfe Sewölfung, oiel JHegen. Ten jätyrlu&en (Sang ber Tem=

peratur befHmtnt im £od)gebirge oorjüglia) ber roarme §erbft, bie oerfpätete ttälteanfunft im

Tejember unb bie lange Tauer ber Stalte im gräljling. 9iid)t feiten ift im ©ebirge ber fältefte

läHonat ber 9Jiärj, in bem atid) oft bie größten Sdnieemaffen fallen.

So l>at ^Jrägraten im Snrgmtljal, bei 1303m ajleereäljötye gelegen, bie ja&lreicbjlen Sdmeetage (10,5)

im SRärj, aber fein SHonat ift fdmeelod. $er Sinter bat 20,», ber grübltng 21,7, ber Sommer 6,7, ber

fcerbft 14.» S<bneetoge. Ulud) im'fllpenöorlanb fmben wir biefe SScrfcfjiebung. $*on lSug«burg* 37,3 3d)iiee>

tagen fallen 7,3 auf ben Januar, 7,2 auf 3>e,$ember unb SRärj, 6 auf ben Jebruar, ö,i auf ben 3iooember,

8 auf ben ttpril. Salzburg f>at bie metften Sdmeetage im 'Jejembcr, iRärj, 9Jo»ember, 3<>«i""'-

Tie ÖaUonbeobadjtungen jeigen aud) in ber freien 2uft in ber &i>be oon 4000 ra wie auf

ben ©tpfelftationen ber älpen, baß bie niebrigen ÜBintertemperaturen ftd) faft unoeränbert in

ben ^rübjing bineinjieben, mäbrenb bie beS Sommere nur langiam jum fcerbfie tyn abfallen.

GS ift nidjt unmabrfebeinlid}, baß bie niebrigften Temperaturen in grofcen &ötjen erft im SKärj

eintreten, bie fjödjften im 2luguft. Taft bie 3abreSfd)wanfungen ftd) noa) bei 10,000 m seigen,

läßt fia) aus ben Grgebmffen ber freien NegiftrierballonS fabließen, bie bei ber angegebenen

§öbe •— 53 0 im fälteften, — 44 0 im toärmften 3Jlonat, — 48 0 im ^abreSmittel anjeigen. 3lUer=

bings finb biefe ^abresidnoaufungen fo gering, bajj man oon ^abreSjeiten nidjt meljr reben fann,

unb cS roirb too^l in etwas größeren £öben ber Sa&reSjeitenunterfdneb oerfdjwunben fein.

3a)on in unferem Älima nimmt in ber Siadjt bie Temperatur mit ber <gö&e rafdjer ab

al« am Tage. Ter Unterfdjieb ber TageSjeiten fommt aber nod) ganj anberS jur ©eltung

auf ben £öben großer §o$ebenen, tuie in ben 2lnben ober in Tibet, wo bie Ginftrablung unb

JÄuSftrablung faft rein jur SUMrfung gelangen. Tie Ginftral)lung ift im ftanbe, eine ebenfo bolje

Tageötemperatur in 4000 m &ö&e roie auf bem 3Keere*nioeau ^eroorjubringen, aber bie 3Ui3=

ftral)(ung wiegt baS oollftdnbig auf, fo baß bann in ben mittleren Tagestemperaturen bennod)

eine nid;t oiel geringere 2Bärmeabnabme jroifcben ben beiben Drten jum ^orfdjein fommt, wie

jroifdjen einer ebenen- unb öergftation. 3»« allgemeinen böben bie &od)ebenen unb bie ©e-

birgStbäler eine ftarfe täglidje 2öärmefd;wanfung, rooju bie beträajtlidje Grroärmung ber TljaU

bange unb bie am 2lbenb eintretenben Öergwinbe beitragen; bie Öipfcl bagegen baben um fo

fleinere äöärmefcbwaufungen, je bö^er fie über bie Sßirfungen beS SobcnS binauSragen.

Tie Sänne unb bad »affer.

Sanb erwärmt fid) faft boppett fo fdmell wie 2Baffer, unb ba außerbein ein großer Teil

eingeftraljlter tarnte jur Tampfbilöung oerbrauajt, ein anberer jurürfgefpiegeit wirb, bleibt
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nur ein Keiner SBrudjteil jur ©rroärmung übrig. 2HeS gilt oon ber Oberflädje. Xa aber bie

Sonnenftraf)len bis ju 20 m erroärmenb in bie Tiefe beS SöafferS bringen, roäfnxnb fie im Crb*

boben faum ben jroanjigften Teil biefer Tiefe erretd>en, fo roirb baS 2Baffer in liefen erroärmt,

bis roofnn im ©oben bie Sonnenroärme überhaupt nidjt bringt. Tiefe Tiefenerroärmung be2

SßafferS pfCanjt ftd^ bis ju 100 unb 200 m fort, inbem im 3J?eer baS btdjtere unb roärmere

SBaffer oon ber Dberflädje ^inabfinft unb bura) fältereS auffteigenbeS erfe&t toirb. 3n Süß*

roafferfeen ooQjiefit fid) umgefefjrt ein fcinabfinfen beS folteren SBafferS unb ein 2luffteigen beS

roärmeren; unb in beiben Reifen 2ÖelIenfd)lag unb (Strömungen an ber 2luSgleid)ung ber ober;

fläc&liajeren unb tieferen Temperaturen mit (ogl. oben, 6. 170). So ift alfo jebe 2ßaffermaffe

ein äöännereferooir, baS SBärme abgibt, roenn ber ©oben ringsumher längft erftarrt ifl

Tie SBärme größerer 2Bafferfläd)cn ift immer etroaS größer als bie Siförme ber barüber=

(iegenben fiuft %üx baS 9)ieer finb bie ©eobadjtungen nod; nid^t genau genug, man fann

inbeffen annehmen, baß ber Unterfd)ieb ju gunften beS SBafferS einen 33rud)teU eines ©rabeS

beträgt. 3n befonberS roanneit 9HeereSteilen, roie bem 9)Uttellänbifd)en SKeer, fommt eS oor,

baß baS 5öaffcr um 2° unb barüber roärmer ift als bie fiuft; unb im Sterben unb heften oon

Sajottlanb ift buraj bie roarme läHeereSfrrömung baS SWeer im Januar 3,5° über ber fiufttem--

peratur. 3J?an fann alfo oon einer 2Barmroafferl)eijung StorbroefteuropaS im ÜKMnter fpredjen.

Über ben fianbfeen ift ber Unterfdneb beträd)tlid)er unb geroinnt Ginfluß auf baS örtlidjc Klima

iljrer Umgebung; bie Cberflädje beS ©enfer SeeS j. 33. ift im 2üinter 5°, im Sommer 1,2 °, im

§erbft 4,1° roärmer als bie fiuft barüber; nur im ftrüfjling ift fie um 0,2° fälter. SWan be=

greift nun bie Erfahrung , baß ein See im fcerbft erroärmenb, im ftrüfjling abfü^lenb auf

feine Umgebung einroirft, ober baß ber abfü&lenbe Ginfluß beS ©aifalfeeS fid) bis in ben Som=

mer fortpffanjt. aRitten im Kontinent oon Slorbamerifa Ijat bie ^albinfel Dntario jroifdjen

§uronenfee, ©rie= unb Cntariofee ein burd; bie SBafferfläaje gemtlberteS Klima, baS fie ju

bem aderbaulid) begünftigtften Teile oon Kanaba madjt. 3" ber langfamen unb tiefen Gr=

roärmung beS SBafferS liegt aud) bie ©erlangfamung beS ©nfluffeS ber tägliajen unb jäf)rlid)en

Söärmeänberungen. Selbft in ben Spaffatgebieten mit ifjren großen SBärmefdjroanfungen be*

trägt bie tägliche Söärmeänberung an ber 2ncereSoberfIäd)e faum 1 °. Tatyer tritt aud) bie

größte Grroärmung beS Sommers erft gegen ben $erbft, bie 2lbfül)lung beS 2BinterS gegen ben

^rü^ling ju ein: roärmer J&erbft, falter ftrityling. 5Die größte 2iJärmefdjioanfung beS leeres

liegt in ber ©egenb beS 30.— 40. SreitengrabeS, bie fleinfte uatürlid) in ber tquatorialsone.

Sab 9lanfen felbft in 85° nörbL ©reite ben 3anuar beS niemals oöllig gefrierenben 3Iörblia)en

GiSmeereS roärmer fanb, als er burajfajnittlia) in 3afutsf bei 62° ift, ift tooljl bie beutlidjfte

3Uuftration beS flimatifajen GinfluffeS großer SBafferfläajen. 2llS Gfjarleooij bei feiner 5Reife

am Cberen See oerna^m, baß es am 2öinnipcg roärmer fei als am Sanft fiorenj, fd)loß er,

baß ein 9)teer nalje fein muffe, baS milbernb roirfe. So einfad) ift nun ber Sdjluß nidjt überall.

Man muß erwägen, baß große Safferfläajen aud) ber 2lbfül;lung freie ©al>n bieten, baß beftän-

bige Söinbe roarmeS SSaffer in üjrer 9tiajtung forttreiben unb falteS bafür ^erauffteigcn laffen.

©erabe bamit l)ängt eS jufammen, roenn ber grüf)ling in Saturn roeniger milb ift als in ÄtutaiS,

baS 120 m fjöfjer liegt. So roirft auaj bicDftfee oerjogernb auf baS Kommen beS JrüfjlingS ein,

roobei übrigens bie für bie Säjmeljung beS (SifeS oerroenbete 23änne mit in iHedjnung fommt.

Sd)nee, ^irn unb ©iS, unfähig, fiaj über 0° $u erroärmen, bilben ein 2tbfül)lungS=

nioeau für jeben Körper, ber über biefen ©etrag IjinauS roarm ift, am meiften für bie fiuft.

Unb baS um fo inefjr, als fie, mit großer plngfeit ber 3urüo!rocrfimg ber Sonnenftraljlen
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unb ber 2lu$ürahlung (f. oben, S. 342) begabt, geneigt fuib, 33ärme abzugeben. 93rü<fner

beobachtete an einem ^anuarabenb eine Temperatur ber Sdjneeoberflädhe oon — 20° unb fdron

in 12 cm Tiefe nur noc^ — 6°. 3ln Haren Tagen ifi eine Sdjneeflädje 6—10° fälter al$ bie

l'uft, an trüben 1—3°, unb bei ber fcbjedjten SBärmeleitung bcS Schnee« empfängt fte fefjr

roenig ätfärme oon unten.

Tie SIbfüfjlung burd) bie roärmeoerbrauchenbe ©iSfdjmeljung ift in allen ©iSmeeren unb

in allen gefrierenbeit Seen an ber SBerjögerung be$ Sßärmegange* ju erfennen (ogl. S. 245 u.

206). 2ln bem Ginfluf? ber Gisberge beS Siorbatlantifchen CjeanS auf ba« Ältma biefei 3He«re3=

teil« unb bamit Europa« ift nidjt ju jroeifeln, aber er ift für einzelne §älle erft genau ju be--

roeifen. 9iatürlid) fefct bie Ausbreitung be$ SeeflimaS nach bem öinnenlanbe freie 2Bege oor-

au$. Taljer fönnen ^att am 2Heer liegenbe £anbfchaften ber roeftlidjen Öalfanhalbinfel Äali=

fornienS, G^UeS unb anbere ein fontinentaleS Ältma haben, roeil oorgelagerte ©cbirgSroälle ben

3utritt inilbernber Seebrifen hemmen.

Tie SReereaftrömungen üben einen mächtigen Ginftufe auf bie 2Bärme ber ^nfeln unb

Äüftcnlänber, ber fid^ infofem um fo ftärfer geltenb macht, als er an oielen Stellen mit bem

Ginfiufj oonoaltenber 2Binbe gleicher SRidjtung sufammentrifft.
sJiur befdhränft ift im Vergleich

mit ihrer roeitreichenben SBirfung bie abfühlenbe beä oon unten auffteigenben äuftriebroafferä.

28enn auch im SJieere feine oollftänbigen Strömungdringe ju ftanbe fommen, fo folgen boch im

ganjen bie 3J?eere$frrömungen ben SSinben, unb unmittelbar baoon hängt bie ^auptthatfadhe ber

Söirfung ber SJleereäfrrömungen auf ba$ Älima ab, bafj in nieberen ^Breiten bie Dftfüften ber

Djeane abgefühlt unb bie 2Beftfüften erwärmt, in höheren ©reiten bie SDftfüften erwärmt unb

bie 2&ftfüften abgefühlt roerben. Tie ftimatifchen SBirfungen baoon jeigt bie Ofothermen;

forte (ogl. bie Äarte bei S. 431). Ten Unterfajieb jroifchen ber 9Befi* unb Dftfeite ber Sfam
binaoiichen £albinfel haben mir in feinem Ginftufj auf bie $öhe ber ftirngrenjen fennen gelernt

(ogl. oben, S. 323).

3nS o te a j a 2 em 1 j o fteljt bie mittlereTemperaturan ber SBeftfeite ton SKatotfd)tin 3d>ar mit —«,4°

ber für bieSüboftfpnje ber^nfel mit —9,5» gegenüber. Sin berCftfeite liegt baS ©3 beS ßarifd>enSKeere«,

ttäfirenb bis jur SBeftfeite ber (Einflufj beä »armen atlemtifäen 3öafier$ reicht, ba$ im Sommer ba$

SReer eidfrei bis über 3Ratotf$tin Sd>ar hinaus madjt. Gkrabe bie SBeftmünbung biefer Strafte wirb ju«

fammen mit Äoflin Sd>ar, ber 3ubtt>eitft>i$e, am früf>eften eisfrei, toäbrenb nur 100 km roeiter öftlicb,

nod) biete« Si* ffyt Weitere »eifeiele für biefen Unterfdjieb jwifdjen SSeft- unb Oftfeiten f.
oben, 3. 276.

Sie «aöftrahlung.

Gin groger Teil ber oon ber @onne am Tage jugeftrahlten Söärme geht ber ßrbe bed

fRacht* burä) bieSludftrahlung roieber oerloren. %t ungeftörter bie äudfrrahlung malten fann,

befb tiefer finfen bei un$ bie Temperaturen; baher bie Jlälte bei ruhigem 9ßetter unb flarfem

£uftbnuf. ^eber ^uftroirbel greift hier ftörenb ein, erhöht bie Temperatur, bal;er bie äbhängigfeit

befonber« ber Sintenoitterung oon ber 3tufeinanberfolge ber bie ftuhe ber fiuft fiörenben «uft--

inirbel. Tie auffaaenbe 9Kilbe beä Älimad oon 5?orbroefteuropa, bie fo roeit reicht rote ba« See*

flima, ift nicht jum roenigften ber ftünnifchen SBittentng be* nörblid)en 3(tlanti)chen 9)feere4 ju

banfen, rocldje bie jur 3lu«ftrahlung nötige iHuhe unb Älarheit ber Üuft nicht auffommen lä&t.

jm 3nlanb übt ben größten Ginflug auf bie 3lu«frrahlung bie ^eroölfung. ^nbern bie ©etoöl-

fung bei 5Jaa)t bie 2Ui3ftrahlung unb bei Tage bie ßinffrahlung hemmt, roirft Tie unmittelbar

au«(gleicbenb auf ben Temperaturgang. $n einem roarmen Älima roirb aua) am Tage bie bie

JHücfftrahlung ber äBärme hemmenbe SBirfung ber SBolfen fühlbar, unb in ben Tropen fmb
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wegen ber Berftärlung ber refleftierten £ifce bie bebedten Tage unb bie Tage mit gro&en mei&en

§aufenwolfen gerabeju gefürchtet T)te gegen Wittag oft mit großer SHcgelmä^igfeit aufzeigen:

ben SBolfen erhöhen oft plöfcHa) bie Temperatur um einige ®rabe. 2>a nun bie Bewölfung

über SBafferfläajen fiärfer ift als über fianbflächen, trägt fie baju bei, ba3 Älima ber fianbmaffen

gegeniafereieber, ba8 ber 3Weere gleichmäßiger ju machen. 2lnttci)flonale3 SBetter, bei bem ab=

ftetgenbe i'uftftröme Erwärmung unb Älärung bewirten, ebnet bei utte im 9Binter ben ftärfften

2lbfühlungen burch 2liteftrahlung bie Salm. T>ie ftolge baoon fmb bie Mteertreme über ben

burch anbauernbes SBetter biefer 2trt aitegeseichneten fteftlänbern, wobei tangfame Bewegungen

bie abgefüllte £uft fid^ augbreiten taffen. Oft fteigt aber bereite wenige Bieter über bem

Stoben bie Temperatur unb ftefjt in größerer £öf)e oft beträchtlich über ber in einem Thalgrunbe.

Über bie bann oorfommenbe SBärmejunahme mit ber #öf>e f. unten, S. 450.

3n fetteren 9iad)ten fällt bie Temperatur be$ 58oben3 burcf> SBärmeabgabe weit

unter bie ber unmittelbar über ihm befinb(id)en fiuft 9iaaj ben Beobachtungen oon &ann

jeigte in Sßten bete Thermometer in heiteren dächten unmittelbar über bem Boben im grübüng

1,3°, im Sommer 1,8°, im §erbft 1,3° weniger als in 1—1 Vz m §öl)e. $n troclenen ftlimaten,

roo bie £uft oon (jeroorragenber fllart)eit ift, fann e* bei 5—6° Suftwärme jur Meifbilbung

fommen; fo hat man im £odt)lanb oon fernen 9teif bei 8° £uftwärme beobachtet. Wlan oerfteh»

unter folgen Umftänben ba$ 2üort „£te 9kcht ift ber SBinter ber Tropen", bem 2Loon$umbolbt

roiffenfchaftliche Prägung oerliehen hat. ift aber bie Bebeutung ber Kbfühlung burch 2tue=

ftrahlung burchauS nicht blojj auf bie Tropen befchränft; in hcüen dächten ift oielmehr bie

SBübung oon 9ieif, auch in gönn glasartiger, alle Steine bebeefenber ©tefruften, ein reget*

mäfjtges SJorfommnte im Hochgebirge. T)ie SRitmirfung ftarfer SReifbilbungen bei ber Über*

führung bes Schnee* in %ixn haben mir bereite oben, S. 299, geioürbigt.

2)a3 fco^lanb unb ba8 freie Spiel ber polaren üuftftrömungen, bie ber Irodenljeit entgegenfonnnen,

begünstigen im tropifajen ttfrila bie nä<r)tli^c Wu£jtr<u)lung ungemein. 3onuamäd)te, in benen baö

Sfyrmometer auf — 5° ftnlt unb (£i$ auSgiebig fub, Gilbet, tornmen bei 28° nörblidjcr ©reite in ber

Gkgenb oon SRurful »or, ebenfo ift bie ©Übung oonGiSbeden, bic SKenfd>en tragen, bei 30°füblid|er

©reite im Cranjegebiet beobadjtet toorben. ©on goureau hoben wir fogar bie ©eobadjtung einer 9?a(b>

temperatur oon — 7,5° im 9fooember jmifdjen ®olea unb ijnfalab,, aUcrbingS bei 330 m. So crflfircn

fidj jene „ftcuerbetten", bie SRobJfö öftlid) bom unteren 9tiger m ben 9Iegerf)üttcn traf : lange, hob> Saften

auä Zf)on, bie in füllen «Rösten geb>i$t »erben, um ftr&ftelnbcn alä wärmenbe Sdjlafftätte ju bienen.

2luS bem grunboerfchiebenen »erhalten bes 2Baffer$ unb be* fianbed $ur Sonnenftrahlung

ergibt fuh ber ©egenfafe Sanbflima unb Seef lima. 3m fcanbflima wirb ftarfe (Snoarmung

ftarfer Slu^ftrahlung gegenüberflehen, im Seeflima roerben biefe (Srtreme gemilbert fein; baS

fianbllima ift alfo gegenfafcreich, ba* ©ceflima ausgeglichen. 3,oiföcn Reißen Sommern unb

falten 3Bintern fallen im ^anbflima bie ^ahreSjeiten be* Übergange*, grühliuQ unb fcerbft, faft

au«, im Seeflima herrfdjen fte bagegen in ben Sommer unb SBtnter hinein. 2Bir roerben iefjen,

toie auch bie Verteilung ber 9lieberf<hläge fldt) mit biefen 3)terfmalen ber 2Bärmeoerteilung

oerbinbet. 3n ben Tropen roirb bie ©noärmung beö fianbeS bie be« 3HeereS überroiegen, e«

roirb roarme« £anb oerhältntemäfeig fühlem 3Keer gegenüberliegen; j. roären nach S^tcv

bie entfprechenben SBärmegrabe unter bem Äquator 30,5<» für £anb, 26° für 9Weer. 3« roeitcr

roir uns aber polroärte entfernen, um fo mehr änbert ftaj ber Unterfchicb ju gunften be* aHeeres,

weil um fo mehr ber 9Bärmeoerluft be* SanbeS burch 2lu*|lrahlung überwiegt Schon unter

50u nörblicher ©reite jeigen bie Stationen be« ßanbflimaS 3,7° gegen 8,4° auf ben Stationen

be* Seeflimas, unb unter 70° nörblicher Breite bejeiefmen bete fianbflima —18°, ba*
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Scefltmo — 3,4°. 9todj SpitalcrS Berechnung ber Temperatur ber Brettenfreife ^at ber 55.

parallel eine mittlere JahreSroärme 00,1 2/30 auf ö*r 9torb=, oon 3,1° auf ber Sübhalbfugel,

aber bort fleht einem Juli oon 10° ein Januar oon — 11°, tjier einem Januar oon 4,5° ein

Juli oon — 0,5° gegenüber. Ta nun ber größte Teil be$ £anbe« ber (Srbe auf ber 9iorbb>[b*

fugel liegt, b,at biefe im ganjen einen fontinentaleren ÄIimad)arafter al$ bie Sübhalbfugel;

ba$ macht fid> in ber 2&ärmeoertetlung burd) eine ftärfere (Jrroärmung ber ©ebiete nörblich

oom Äquator geltcnb. Serbinben roir baher bie Gebiete größter 2Öärme, fo ermatten mir eine

roärmfte 3°««/ bie nörblid) oom Äquator liegt.

So liegt tn 9lf rita baS (Gebiet größter Samte jtmfdjen 10 unb 25' nörblidjcr ©reite; efl tft jugleid)

baä gröfjte juiammcnljangenbe ©ebiet mit minieren 3al}re$temöeraturtn »ort 30° unb borüber auf ber

ganzen Grbe. Snb/r ift j. 58. audb, in 5—6° nörblirfter ©reite ba* Älinta ber öolbfüfte fc&on burdjauÄ

fiibbemifobärif$. 3>er t&tteite SKonot ift bort ber fluguft, ber märmfte ber 'ilörtl, unb bie ergiebigsten

JRegcn fallen im 9Jlai unb Ottober.

JahreSwärmt unb anbete $nrd)fd|ntrte.

Tie großen Unterfajiebe ber 2Bärme, bie irgenb einem Orte ber Qxbt jufließt, fönnen nicht

cinjeln aufgeführt roerben. Befonberä bie ©eograpfjie muß SSert auf übersichtlich 3iifammen-

gefaßte Angaben legen, bie fte ifjren £änber= unb Crtsbefdjreibungen einfügen fann. liefern

3roecfe bienen bie 3Rittel3arjlen ober Turchfdjnitte unb nodb oiel beffer bie graphifdjen Tar=

ftellungen, roeld>e bie Crte gleicher Söärme, gleicher ©ärmefchroanfungen u. f. ro. burch Linien

oerbinben ober 5Häumc gleicher ©noärmung flädjenhaft, etwa burch fiaxbt, unterfdjeiben. #ür

bie raffte überfdjau unb Beurteilung flimatologifcher Berhältniffe ift bie mittlere Ja l)resi

ro arme am notroenbigfien. Sie ift ba£ Littel aui allen Tagen bed Jahre*", aber man pflegt

fie au$ ben jroölf 3)2onat3mitteln ju berechnen. Sdron aus mehrjährigen Beobachtungen fann

fie im gleichmäßigen fflima ber Tropen gewonnen roerben, roährenb im fontinentalcn Älima

Jahrjehnte ba$u gehören, um ju einem genauen Sßerte su gelangen. 3ur echäfcung ber mitt=

leren Jahrestemperatur eine* Ortes fönnte man aud) bie SBärme bes Bobena in unferem

ttttma in 10—20 m Tiefe, im tropifd) gleichmäßigen Älima fdbon in 1 m Tiefe herangehen;

aber heute liegen für fo oiete Crte ber ©rbe unmittelbare SWeffungen oor, baß man ju foldjer

Susflnlfe nicht mehr ju greifen braucht.

©ei ber ©eredmung ber mittleren Jahrestemperaturen muß man rooljl barouf achten, baß nur bei

f>inreid»enb langen 3af»rcöreif>en ber (Sinflufj ber filimafd)i»anlungen (t»gl. oben, 3. 408 u. f.) auS-

gefdfylofjen ift. Streng genommen wirb bic$ nur bei ÜHetfycn oon meljr al£ 30 Jabren ju errcidb.cn fein-

Ter Bormig beö gebrannten 9Ui*brucfe$ fann aber nicht barüber täufeben, baß bie mittlere

Jahrestemperatur nur eine fchematifche@röße ift. Um fie herum fchioanfen ungemein oerfebiebene

Temperaturen, aus benen fte nur bie Summe in einem beftimmten Turdjfcfmitt gibt,

fönnen Crte eine gleiche Jahre&oärme haben, beren ftlima in SSirflichfeit fehr oerfchieben ift.

Jahrestemperaturen, bie nur mit «einen Bruchteilen oon ©raben um 25° fchioanfen, fennen roir

oon SMalinbe unb Sanftbar, oon Äamentn unb 21Scenfton, oon Äarratfchi unb Stalfutta, oon

Va Oiuatjra unb 5Hio be Janeiro. 3" je Heineren 3eitabfcf)mtteit roir herabfteigen, befto roeiter

entfenien ftch beren Temperaturen oom Turchfchnitt. ^ann gibt für bie Januartemperatur

oon Söien — 1,7° an, fügt aber hinju, baß unter 100 Januaren nur in 33 bie Temperatur um
böchftens 1° oon biefem 3Wittcl abroid), roogegen Slbroeichungen oon 1—2° 28 mal, Abweichungen

oon 5—6° nod) 3 mal oorfamen, unb bie mittlere Januartemperatur fich in 100 Jahren

}roifd)en — 8,3° unb -f 5° hielt. Tie roichtigften Schroanlungen biefer 3lrt, bie jufammen bie

Digitized by Google



JabjeSwänne imb anbere 2>urd>fdjnitte. 429

$Beränberlid)fett beS ßlimaS &auptfäd)lid) bebingen, muffen bie Angaben über bie mittleren

Saljrcäjeitcn unb SWonatStemperaturen ergäben.

Tie mittlere Satjreafd&roanfung ber SBärme nennt man ben Unterfd^ieb 3roifd>en ber

^ödjften unb niebrigften Temperatur eine* 3a^eä. %n 1 18 3>af)ren fdnoanften j.9). bie mittleren

3af>re$temperaturen Petersburg« jroifdjen 6,5 unb M°, bie mittleren 3<*tuiarteinperaturen

jroifdjen — 21,5 unb — 1,6°. 3n bc.felben äöeife uerroenbet man bie SluSbrüdfe 2MonatS=

f d;roanfung unb TageSfäjroanfung. 2luS jatylreidjen 23eobad)tungen fann man ferner bie

mittleren abfoluten Sdjroanfungen geroinnen, inbem man bie Safn-eSertrcme ober bie

3al>re$marima unb 3af)re$inimma oergleiäjt. ^nnerljalb 10 ^aljren fdnoanften 3. 8. bie

ljöd)ften Temperaturen in flairo jroifdjen 44,8 unb 39,6°, bie niebrigften jroifdjen l,o unb 5,0°,

unb bie mittlere abfolute Sdjroanfung liegt jroifdjen 42,9 unb 2,5°. GS fann gerabe für ben

©eograpljcn roidjtig fein, 3. 2}. ein ©ebtet absugrenjen, roo bie Temperatur nod; unter 0 finft,

inbem man bie Drte oerbinbet, roo baS 3al)reSminimum 0° beträgt; ober eS fommt ü)m barauf

an, bie niebrigften flältegrabe eines ©ebieteS ju fennen, non benen fefjr oft baS ©ebeiljen

beftimmter ^flanjen abfängt. 2üenn roir uns erinnern, baß bie mittleren abfoluten 3at)reS;

fdjroanfungen, bie Unterfdnebe jroiidjen ben mittleren Gyrremen, tyren Ijödjften betrag in

3nnerafien mit 90° erreichen, baß fie immuneren von SRorbamerifa nodj auf 80° fteigen unb

auf ben tropifdpen beeren auf 10° finfen, fo fe^cn roir, roie roidjtig fie audj für bie ©vnfidjt in

baS fmb, roaS man ben ©egenfafereidjtum (Gr3effioität) unb bie 9lbgeglid)en^eit (£imitiertf)cit)

eine« StlimaS nennt

2>ie jafjrlidjc SBärmeänberung ift am gröfjte» in ben $olargebieten, wo monatelange 9toa?t

mit monatelangem lag abwedelt, unb fte ift am Ucinften am Äquator, wo ber fcöbcftanb ber Sonne
nur um 23V»° wedtfelt. §ier ift fcb> oft ber SJänncunterfdneb jwifcbm Sag unb 9?ad)t größer atö ber

innerhalb cineS Jabrtä. ftud) für bie SSärmefcbwantungcn eine* Jabjeä ift wieber bie grage willig:

Ssknm treten fie ein? 2)em (Sange ber Sonne gemäß, b>bcn Wir in ben öegenben am Äquator jwei

3Ranma unb jwei SNinima ber (Srwärmung, bie ben $ocf>» unb Jiefftänbcn ber Sonne entiprcdien.

3n unferer nörblid)en gemäßigten Qont !>at bie SBärme ein SNarunum im Juli unb ein Wftnimum
im Januar, unb bie mittlere Jahrestemperatur [ommt faft rein in ber $urd>jdmiit$wärme bc8 Stpril

unb Cttober jum «uöbrucT. $on bem Einfluß ber biffufen Sanne, bie langfam jurüc!gefrraf)lt wirb,

tommen bie SJerfpätungcn im Särmcgang, bie in ojeanifdjen ftlimaten naturgemäß ben größten

©ctrag emict/en. So ift in SRabeira ber «uguft ber wärmfte SRonat, ber September wärmer alö

ber Juni.

Sud) bie ©röße ber täglidjen 2öärmefd)roanfung ift roidjtig, bie man burdj ben

Unterfdjieb ber mittleren Temperatur ber fälteften unb roännften TageSfhmbe auSbrüdt. GS

liegt auf ber &anb, roie einflußretd) bie täglidje Sdjroanfung im Scben ber 9Hcnfa>n fein fann,

für beren SBefdjäfhgungen bie 9iadjttemperaturen in ber Siegel bcbeutungSloS, bie Tage*;

temperaturen bagegen entfdjeibenb fein fönnen. Ten Ginfluß einer minimalen Tagesfdjroan--

fung, roie fie in feudjten Tropenlänbern oorfommt, auf ben Äörper unb bie Seele bc$ 9){enfd)eu

ijt anber^ als ber gro&er Unterfdnebe ber Tagestemperaturen: jener erfd)lafft, biefer roirft

ftäblenb. 3)tan mufe aud) fragen: äSann ftellcn fiaj bie (Srtreme ber TageSroärme ein? Tie

gröfjte 3üärme tritt burdjfdjnittlid) an jebem Tag einige 3eit nadj bem ljöcf)ften 3onnenftanbe,

bie tieffte um ©onnenaufgang auf. ^n unferem Älima ift burdjfdjnittlid) 2 Uljr nadjmittagS

bie 3«t ber gröjjten SBärme, im 6eeflima tritt fte früher, oft gleid) nad) 9)Kttag ein; aber

am ineiften änbert ftä) bie Sage ber täglichen Grtrcmc in ben ^olargebieten. %üx flimatifdje

Äurorte roie TaooS fann fogar bie roieberfc^renbe 3ßärmc cinjelncr 3iad)inittagSftuuben oon

überroiegenber 93ebeutung fein.
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Tie äufjerflen tfältegrabe unb SBärtnegrabe, bie in irgenb einem Zeitraum an

einem Orte beobachtet roorben finb, finb für viele Skrfyältntffe mistiger al$ bie mittleren Tent:

peraturen tum Tagen, Monaten ober 3nf>ren. Ta$ einmalige Stuftreten einer Temperatur oon

- 5° in einer einigen 9Jad)t genügte j. um fämtlid)e Drangenpflanjungen oon Souiftana

bis ^ioriba ju jerftören. jt^tilicr)e ^älie gibt ed in oeränberlid)en Älimaten in jebem $of)Tr

fei c$, bafc groft in ber ölüte, fei ei, bafe er roälnrenb ber 9*eifejeit beS Dbfted, ber SBeinrebe

unb bergletd)en einfallt. Gfcrabe auf baä einmalige Auftreten fommt e$ babei an; benn wenn

eine niebrige Temperatur jerftdrenb geroirft fjat, bebeuten bie nadjfolgcnben niebrigen Tempera-

turen für biefen ftall md>t$ metjr. ß$ ift alfo roid)tig, bie 3«ü be3 erften Auftretens ber SR«*

fröfte, ber ^röfie, meiere bie Nortes im ^ebruar unb 3)tärj nad) bem @olf oon SHerifo fiimmter;

tragen, ber erften £erbftfröfte unb öi)nUd)er ju fennen. %üx bie fianbroirte unb aud) bie SMo;

geograpfyen ift bie auä bem SJerglcid) fold)er Taten $u bered)nenbe Tauer ber froftfreien 3«t

roid)tig, für ben 33erfel)r bie ÄenntniS be$ 3***™""^ in bem burd)fd)nirüid) bie pfiffe ober

Äanäle eine« ©ebiete* eidfrei finb- ©benfo ift e$ natürlid) oon praftifd)em ^ntereffe, jene

Angaben ber 2Bitterung$funbe bed »olfeS ju fontrollieren, bie j. SB. für bie i'anbfdjaft ber

oberitalienifd)en Seen ein Sinfen ber 2ßintertemperatur unter — 5° nur alle breifeig %a\)xt

eriebrinen laffen. 2sMr roiffen, ba& ein Minimum oon —5° in SJlaüanb alle jeb,n %al)XQ 8 mal,

in Trieft 4mal, in Üeftna in fteben 3al>ren Intal eintritt

Tie häufig feit befiimmter Temperaturen ift ebenfalls roid)tig. Sie gibt unferer %or-

fteHung oon bem SUima eines DrteS etroaS
sJiaturgemä{jeS, wie eS bie TurdrfdmittSjaljlen roeber

ber Littel nod) ber Grtreme oermöd)ten. Tie b^äufigften Temperaturen fdjroanfen natürlid)

um bie mittlere Temperatur, aber bie betben fallen nidjt miteinanber jufammen. $n Serlin

ift bie mittlere ^anuartemperatur - 0,3°, bie f>äufigfte -f-2°, bie mittlere Sulitemperatur ift

19°, bie Ijäufigfte 18°. ©S folgt IjierauS aud), ba§ bie fjäufigften Temperaturen beS Januar*

in ©erlin b,öf)er über ber mittleren liegen als bie t)äufigften beS 3uli barunter. Tiefe häufig-

ften aöerte, um bie „iid) bie Ginjelroerte in ber nad) if»rer ©rö&e georbneten Steide am btdjtefien

|*d)aren" ($ugo ÜWeoer), l)at man Sd)eitelroerte genannt. 9iatürlid) toädjft bie Sebeurung

ber Sd)eitelroerte in einem gleidjmäfjigen unb ftnft in einem gegenfafcreid)en Älima. Ta§ ber

hinter oon ^nnsbruef burd) bie roieberfeljrenben gölmroinbe roärmer, ber ftrityling oon 3War-

feille burd) ben Stiftrai fälter toirb, fönte j. 23. in tynen nidjt jum StuSbrud.

Tie Tauer eines SSärtnejuftanbeS ift oon großer Sebeutung für baS Älima eined

(äkbieteä. %m ®ruube liegt ja in ber üblidjeu Unterfdjeibung ber 3<*f)re8ä<üen etioad ber Slrt,

benn roentt ber erfle Steif ftd) über bie ^luren legt, fagen mir: nun tjat ber Sommer roirtlid)

2tbfd)teb genommen, unb beim legten Waifd)nee ^aben mir bie Gmpfiubung: bad mar ber le$te

9Jad)jügler bed SBinterd, nun fann ber §rüf)lmg einjie^en. Tie Älimatologie fafet aderbingd

biefe Symptome fa)ärfer. Sie fragt: toiemel Tage oerftreid;en jtoifdjen bem erften unb legten

$roft, jroifajen bem erften unb lefeten Sd)nee? 2Bie groß ift bie SReilje ber grofttage, bie 9ieil)e

mit 3)iittagdtemperaturen über 20°, mit Metfnäajten tjintereinanber? (Jnblidj werben bie in

einem beftimtnten 3*ifraum auflaufcnben Temperaturfummen oon Sebeutung, too iljre

2i>irfungen ju meßbaren ©röfeett ftd) Raufen, roie }. Si. beim ©efrieren unb JlÖieberauftauen

be«5 ÜDafferS unb nod; me^r im Seben ber ^flanjen. 3war nimmt man fjeute an, baß befonberd

bie biologifdje 5Jcbeutung ber Temperaturfummett überfd)ä$t roorben fei, aber mir toerben

tttrer bod) nod) einmal eingetjeuber in bem s21b)d)nitt über ben Ginfluß bed Hlimad auf t>a$

Heben ju gebenfett ^aben.
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33ie fiinien gleicher SobreSwürme Qfotb>rmen). 431

Die Sutten gfetrfier ^arjreSwarme (^fot^ermen).

(Sgl. bie beigeheftete Sortenbeilage „Xemperaturfarte".)

^iibcm man bie Orte ber ©rbe, bie eine gleite 3ahre$toärme haben , miteinonber oer:

binbet, erhält man Linien gleicher SahreSroärme ober 3fott)ermen; häufig fä)liefet man babet

bie Cintoirfung ber Höhenlage be$ betreffenben DrtcS aus, inbem man bie Sabreätoärme fo

berechnet, als ob fie an ber 9Keere*ffö($e beobachtet märe, b. b- man rebnjiert fte auf bie 3)ceere$:

fläche. Die SJebeutung ber Sfothermen liegt barin, bafj fte ben Ginflufl ber geograpfjifchen fiage

im auägebehnteften Sinne beS 2Borte$ sunt Stusbrucf bringen, Sie fefeen «ne meteorologifebe

Ztyatfafy in bie engfte 33erbinbung mit einer geographifchen Ottlichfeit, inbem fte bie Dem:

peratur eines fünftes ber (Srboberflädje als eine roefentliaje ©genfetjaft beSfelben fennjeichnen.

Xie 3fotl>erme wiberfrrebt ber Verallgemeinerung meteorologifc^erJtjotfac^en, fie lebjit ungeogra-

p&ifcbe Ettttelwerte füc weite öebiete ab, bie einft SJlänncr wie Äämfe unb 2. oon 33ud) 3. ©. für bie

ganje ©arentöfee au8 einigen SReffungen Seore$bt}$ (ju —6,75°) berechneten; fie oermeibet bie nur

geringen ftufycn abwerfenbe $rage nnd> ber mittleren Temperatur eine* iBreitegrabeä unb äbntiäy, furj,

fte bilbet eine im febärfften Sinne inbuftiüe Cjfeunblage. 5He Seljre »on ber wahren Verbreitung ber

3Bänne Uber bie Crbe blatte unter ber Neigung gelitten, abfrrafte SRittelwerte b,eraußjufinben, bie teine

ober nur eine geringe 93egrfinbung in ber 33irtlid)teit, in ber 92atur haben. Jnbem bie ^fot^ermen bie

ftorberung ergeben, burdb, Eintragung möglichst 3abjreicber Ortstemperaturen immer mcb> ber Sabrljeit

näber bmmenb gezeichnet ju werben, ließen fie nun gan$ unerwartete Xbotfacbcn berüortreten , bie

früher überhaupt, weil Don gewiffen SorauSfefcungen ju weit abwetebenb, nicht genügenb beamtet

worben waren. 3)er faft meribionale Serlauf ber 3fou)ermen in Sefteuropa fibertraf j. 8. alles, wa8
man permutet batte, bie fiotalttat im weiteften Sinne beS SSorteS fam jur ©eltung, Gkgenfäjp, wie

fianb» unb Seeflima, würben nun erft recht erfannt SOttt ben 3fotbermen ift eigentlich bie Älimatologie

all befonbere 93iffenf<haft erft abgefonbert worben öon bem Teil ber angewanbten $bt)fit, welchen man
Meteorologie nennt. ift eine« ber merfwürbigften Seifpiele für ben umw&ljcnben (Sinflufj einer im

©runbe b^öcbft einfachen SRetbobe, in bob^em Cttrabe lehrreich für bie ttnwenbung geographtfeber SRe*

ttioben auch auf anberen Gtebieten.

Die aügemeinfte ©igenfct)aft ber fiinien mittlerer SahreSioärme ift natürlich bie 9Jei=

gung, in getoiffen Entfernungen ooneinanber ju »erlaufen, eine Denbenj jum ißaraQeliSmuS,

bie inbeffen bura)broä)en wirb bura) ©in: unb SluSbiegungen, bie il)nen einen toeUigen Verlauf

geben. $n biefen Hebungen unb Senfttngen tritt am beuthehfien heroor baS Sudbiegen gegen

bie ^o(e in ben fiänbern, baS 3urücffinfen gegen ben Äquator auf ben beeren ber mar:

men 3one unb baS entgegengefefcte 3Jerfjalten in ben falten 3onen. Darin erfennen mit ben

SluSbrucf ber ©egriffe fianbflima unb Seeflima. 2luf einer Äarte ber fiinien gleicher ^a^re«:

manne ferjen mir auf ben erften 93licf, bafe roeite ©ebiete oon gleichförmiger Temperatur

bort liegen, roo biefe fiinien audeinanbertreten, unb bafe, roo fie fta) jufammenbrängen, bie

SiSärmeunterftriebe fyxxt aneinanberrüefen. $ier nähern fiel) bie ©egenfä^e, liegen febroff

nebeneinanber, bort entfernen fie fiefj, flachen Tta) ab, gleichen fidt) aus; bem entfpriest bann

auch bie reinere Studprägung bed ^ßaralleliämuä auf bem 3Jieer im ©egenfa^e $um fianb unb

bie tyatfaty, bafj an ber ^JerührungSgrenje oon fianb unb s
J)?eer eine Unruhe im Verlauf

biefer fiinien, man möchte fagen ein äufbranben ber Ofothermen ftattfinbet. Daher fleht neben

bem fontinentalen Sopu« ber 3ahre$ifotherme, bie gegen ben Äquator fonoej ift, unb

bem ojeanifchen, bie bie ftonoentät ben ^ßolen juroenbet, bie fchärfer audgefprochene Äuroe,

bie nur auf ber ©renje jroifchen fianb unb 9Keer entfteht Da ficht man oor allem im

atlantischen Suropa bie 3loih^'"c« oorroiegenb meribionaleu 3?erlaufd fianbfehaften roeft-

licher unb öftlicher fiage ooneinanber fonbem. Der oon Öuchfche Ülu^brucf „meteorologifcher
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aWcribian" fami l)icr 2lntoenbung fmben; er beroä&rt fid^ nid)t nur in ber 3Bärmeoerbreitung,

fonbern aud) in ber Übereinftimmung ber &eben*bebingungen unb ber 33olf3feele in Sdwtt:

lanb, 9tonoegcn unb in £eutfd)lanb oon ben 2Upen bis $um 9iorbmeer.

Sommer= unb äiUuterifot Zernien, geroöfmlid) als 3ulü unb 3;amiarifot^crmen

gegeben, finb nid)t in fo großem Stil lefjrreid) roie Linien gleicher ^afjreSroänne. liegt bodj

fd>on etwa« 3ufäDtg^ roaä ^rcn erntebrigt, in bem herausgreifen gerabe ber ertremen

3ai)re4jeiten. Smmerfnn fönnen Sommer* unb 2Binterifotljermen roie Grperimente betrautet

werben, roeldje bic gleite erfdjeinung unter oerfdriebenen «ebingungen jeigen.

Verbinbet man bic roärmften fünfte ber SHeribiane miteinanber, fo erhält man eine l'inie,

bie siuifdjen 26° nörbL S3reite unb 9° fübl. Skeite fdjioanft. 2Ran nennt fte ben 2Bärme-

äquator. Äaum erfebeint eS inbeffen paffenb, mit einem fo großen Flamen eine l'inie ju be*

nennen, bie fo ftarf burd) örtliche $erl;ältniffe beftimmt wirb. £enn baß fte im «Stillen Ojean

auf bie Sübtyalbfitgel übertritt, folgt au$ bem ©ang ber SJlcercSirrömungen, unb baß fte in

9iorbafrifa unb 3)tertfo fotoeit nörblid) oom Äquator jief)t, ift bie golge ber frrt)i&u"9 ber

2ßü|len unter bem 28enbefrei$ unb ber 2lMül)lung ber tropifeben Kälber am Äquator foroie

im allgemeinen ber größeren fianbmaffen auf ber 9torb$albfugel. Sudjt man bie (Gebiete ber

niebrigfien Temperaturen ju beftimmen, fo ftnbet man brei SteQen ber Sßolargebiete: in

Cftfibtrien, im arftifdjen ülmerifa unb im inneren oon Örönlanb, nad) benen ju oon allen

Seiten bie SBärmc abnimmt; man bat fie ebenfomenig paffenb als Kältepole bejeidjnct.

Unter ben örtlichen öinflüffen auf bie SSärmeüerteilung fmb aud) bie ber Stäb te nidjt ju Uber'

f<$cn. Sie Temperatur ber Stäbte ift 0,4— 1
0
l>öt>er al* bie be* umgebenben £anbe$. Sie mittlere Sern*

peratur Don Berlin ift 9,i 4
, bic ber Umgebung 8,5°, bie mittlere Temperatur bon $ari3 unb Bonbon ift

um 0,75° böljer alä bie ber Umgebung. Sicfe Unterfdncbe ftnb am fleinften am SRUtag, am größten am
borgen unb am ttbenb. Sie näd)tlid)c Wbfübjung ift in ben 2tobten öiel geringer als auf bem freien

fianbe; für $ari$ crrcidjt ber Untcrfdjicb in Sommernächten mcl>r alä 2". 9?ad) $>ellmann ift ©erlin

wärmer al$ feine Umgebung im hinter um 0,3°, im §erbft um 0,4°, im ^rübling unb Sommer um
0,«». Slber ber größte Untcrfdjieb tritt in ben Scmperaturminima auf. Jn Öerlin fiel im Januar 1893

iaä Thermometer auf -23°, in ber freien Umgebung auf —31

$ie .goaeneintetlung.

SBenn aud) bie althergebrachte 3oneneinteUung (f. öanb I, S. 29) nid)t bem fllima im

cinjelnen entfprid)t, fo beruht He bod) immer auf bem 23erf)älttti$ ber Sonne 3ur Grbe, unb ba$

ift baS Örunbocrbältnte ber fllimatologie. Über ben einflflffen be3 2Saffer$ unb be* £anbe$,

ber 2ieflänber unb &ocblänber fic^t immer bie einftra^lung ber Warnt unb bc3 ttdjte*, bie

nadj ben 3o»cn georbnet ift. SBer möä)te leugnen, baß bie roirflidie 2s?ärmeoerteilung an

ber Grbe ungemein rocit oon ber t^eoretifd)en abroeid)t? Orte oon annä^ernb gletdjer ^Jollröbe

flehen flimatifd) weit auSeinanber. Hamburg, Öarnaul am Slltai uttb 3iifolajen)!8f am Slmur

liegen stoifd)en 53 unb 54° nörbL 23reite, Hamburg tyat eine mittlere 3öbr^temperatur oon

-j-8,2°, ^arnaul oon — 0,4°, 9iifolajero3f oon —2,5°. Ül^enn mir größere Okbiete oerglei:

djen, ift ber Unterfdueb nod) größer, »ber in« einjelne be* Jlltma« biefed Öürtctö gebenb, jeigt

uni fd)on bie 5Betrad)tung ber ^ulitemperaturen (Hamburg 17,1, Sarnaul 19^, 9iifolajero*f

16,8°), roie fid) bie Ji'age jur Sonne burdjfefct, unb toenn mir unferen Slicf auf bie SBirfungen

be« JlUmaS auf bie l'eberoelt rid)ten, fe^en mir alle brei Orte im paläarftifd)en 2öalbgürtel

liegen. Unb fo tommt alfo bod) bie 3one jur Geltung.

©eljen mir oon ber roirflid)en Verteilung ber äßärme an ber Grbe aus, fo jeigt un« jebe

3foU)ermenfarte 3onen oon unregelmäßiger öegrenjung. SJegrcnsen toir mit Supan bie warme

Digitized by Go
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3one burdj bie 20°s3fotfjerme, fo jeigt fcfjon ein rafdjer SMicf auf tyren Verlauf, toieoiel toert=

oollcr bicfc ©renjlinien finb als bic SSknbefreifc; fließen Tic bod) neben ben ^almenbainen foft

ganj bie Korallenriffe ein, auf bie man ©rifebadjS SluSfprua; oon ben <ßalmen: ber reinfte

SluSbrutf beS TropenflimaS, mit größerem 9ied)t anroenben fann. So bitben fie auc& im ganjen

bie Storbgrenjen ber großen tropifd^en Kulturen unb beS pantagcnbaueS unb ber tropifa>n

Äranftyeiten. 3luf ben beeren oerläuft bie Siorbgrenje ber mannen 3one im allgemeinen bei 30 °,

im lanbreicfjen Slfrifa unb Sorberaften ergebt fie fid) bis gegen 35 °, in Siorbamerifa liegt fie

burd)fd)nittliä) bei 32 °, in Süboftaften finft fie foft auf 25°. 3luf ber fübliajen fcalbfugel oer»

läuft biefe ©renje burdfjauS näljer bem Äquator; nur im mittleren Stillen Djean oerfjarrt fie in

ber Stäbe beS 30. <)3arallels, fteigt aber gegen bie 2öeftfüftc SübamertfaS bis jum 12. ©rab, an

ber SübafrifaS bis jum 15. ©rab fübl. »reite unb trifft bie SeftauftraltenS fajt am ätfenbel--

freiS; im inneren ber Sübfontincnte tritt fie polroärts über ben 30. ©rab fübl. »rette oor.

So ift alfo ein im allgemeinen jtoifcfjen bem 30. »reitegrabe beiber £albfugeln, mefn"

auf ber nörblidjen als ber füblidjen gelegenes ©ebiet abgegrenzt, baS 244 ÜMiÜ. qkm um*

faßt, nämlid) 129 aHill, qkm nörbltcf) unb 115 3JMQ. qkm füblid) oom Äquator; eS ift

um 42 9Jiiü\ qkm größer als ber ©ürtcl jroifajen ben SHenbefretfen ober bie Tropenjone

ber matbematifd)en @eograpl)ie. Xamxt finb bie Äquatorialgrenjen ber gemäßigten $ont

gegeben, für beren «polargrenjen Supan bie 10°--3fotf)erme beS lüärmften 3)tonatS toäljlt.

$icfc fiinie tritt über ben ^olarfreiS im inneren ber beiben Worbfontinente oor, fo baß fie in

9iorbeuropa ben 70. ©rab, in 9torbaften ben 73. ©rab, in sJtorbroeftamerifa ben 68. ©rab nörbl.

»reite erreidjt; im uorböftlidjen SRorbamerifa finft fie bagegen auf ben 53. ©rab, im norböft-

lidjen 2lficn auf ben 60. ©rab nörbl. SBreitc berab; oon jenem fünfte an fteigt Tie im 3iorb-

atlantifdben Djean norboftroärts an, oon biefem finft fie im norbparififcfjen. 2luf ber Süb^alb-

fugel ift im »ergleid) baju if>r Verlauf ungemein gleichmäßig; man fann ben 50. ©rab fübl.

»reite als bie fcinie bejeidmen, um bie fie nur unbeträajtlia) fdjioanft. ©S entftefyen babura)

jroei gemäßigte Älimagürtel oon fer>r oerfajiebenem Umfang, im Korben 106 9WÜL qkm, im

Süben 74 Witt, qkm umfaffenb. Unb jenfeitS oon biefen breitet fid) eine nörblidje falte 3one

oon 20 ÜJMU. qkm unb eine (übliche oon 66 ÜDMU. qkm auS. »eibe gemäßigte Grbgürtel be-

betfen 180 2)iiü*. qkm, beibe falte 86 SJlill. qkm. 2Hir fjaben alfo ein ftarfeS Übcrgeroicbt ber

mannen 3onen ju beiben Seiten beS Äquators. 2>iefe beiben Tropengürtcl finb bie eitrigen,

bie ein ©anjeS bilben, baljer bie ©röße beS Raumes beS tropifdjen ÄlimaS (48 ^rojent ber

@rboberfläd)e!), bafycr aud) bie tocitreid)enben folgen jeber Änberung in biefem 9taum aud) für

baS SUima ber mittleren »reiten, äßir ^abeu ferner eine fel>r große falte 3one um ben Süb-

pol unb eine auSgebetjnte gemäßigte 3one auf ber Korbbalbfugel.

2Betd)t fdmn biefe Supanfdje Einteilung ber Crbe in aßärmegürtel oon ber 3fotf)ermeufarte

burä) bie »egriinbung ber ^olargrenjen ber gemäßigten 3onen auf bie Temperatur beS roärmften

9KonateS ab, fo fteüt bie flöppenfdje Slbgrenjung ber ^ärmegürtet baS bamit berührte 9)iotio

ber Verteilung ber äUärinc über baS $afyx in ben »orbergrunb. Sie unterfa)eibet bie 3onen

naä^ ber 3al)l ber Monate oon beftimmter Temperatur, bie über 20° mann, oon 10—20° ge=

mäßigt, unter 1 0 0 falt finb, unb erljält auf biefe Strt eine Starte ber 3nl)reSoerteilung ber 2ßärme,

bic felbftoerftänblia) ber roirflidjen 2i>ärmeoerbreitung oiel näljer ftcl)t als eine reine 3fotl)crmen=

farte, infolgebeffen für baS «erftänbnis ber SfebenSoerbreitung befonbcrS nüfclia) ift ^er &\u

faa;^eit ber ^fotljermenfarte unb ber Supanföen 3onenfartc entbehrt fie. Jlöppen jie^t in ben

Tropengürtel alle ©ebiete, roo alle Monate 20° mann finb; fubtropifa) finb it)m bie ©ebiete,

»a|«(, «rMimkt. IL 28
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100 11— 4 9Ronate 20° mann finb, gemäßigt bie, wo 4 9Wonate gemäßigt finb; in ben falten

©ebicten finb oicr Monate ober weniger gemäßigt, in ben polaren finb alle 3)ionate falt.

Die Startzeiten.

Der 2lnbru<f> be$ SübmeftmonfunS mit Bonner unb ©lifo unb ber Übergang in ben

9iorboflpaf)at unter Söirbelftürmen (äffen feinen 3weifel über bie jwei 3afKe$jeiten ^nbiens,

bic außerbem im allgemeinen aud> aU Groden- unb SRegenjeit einanber entgegengefefet finb.

Die britte ^abre^eit, alä roclrf»c in einigen leiten 3nbien3 eine ber Siegenjeit oorange&enbe

beiße 3eit, in anberen eine füfjle 3eit, bie i^r folgt, unterfRieben wirb, ift ganj untergeorbnet.

DaS Verweilen ber Sonne über unb unter bem fcorijont gibt aud) bem Sommer unb 2Sinter

ber ^olarregioneu unjroeifel^afte ©renjen, wobei ed außerbem rticr)t unpaffenb erfdjeinen mag,

bie oon bem erften Untergeben ber Sonne bis ju ib^rem Döingen Verfdjwinben als fterbfi

ju bejetdjnen. GS gibt fiänber, wo fo fdjarfe Untertriebe nic^t befielen, boaj aber in ber Ver-

teilung ber 2Bänne unb ber s
JUeberfcf)läge beutlid>e 2lbftufungen noeb ju erfeunen finb. Die

SRcgenjeiten unb ^rorfenjeiten finb aber meiftens fajärfer getrennt aUs bie mannen unb bie

falten SafjreSjeiten. Doa) roerbcu aua) in ben SRegenjeiten oft Heine unb große unb außabem

Übergangenen untertrieben, freilid) oon fet)r ungleicher Dauer. So bat man in Sanfibar eine

aRonjun* unb SRegenjeit oon 7 Monaten, eine ^affat- unb Drodenjeit oon 3 SRonaten unb ba*

jmifcbenSJiat unbiRooember alsÜbergangenen, bie wegen U)rerben lofalenSd)iff3üetfebr erleide

tembeu flalmeu unb oeränber(ia)en 2öinbe beibe ben t)übfa)en Slamen „jroei «Segel'' führen.

Unfere ^abreSjeiteneinteilung paßt im allgemeinen nur für bie falte gemäßigte 3on*
fontinentaler Färbung. GS liegt eine 2lrt Sommetrie barin, baß ber fältefte 3Ronat ber Ma-

nual, ber wärmfte ber 3uli ift (ogl. bie „Älimafarte oon Guropa" bei S. 491), jener in ber

Mitte ber 2öinter=, biefer in ber Mitte ber Sommermonate liegt, unb cbenfo 9tpril unb Cftober

als griibling& unb $erbftmonate nidjt bloß jeitlidj in ber Mitte ftef|en, fonbern burdbfajnirtlitf)

bie mittlere Temperatur beS grüblingS unb §erbfteS ib^rcr ©egenben Ijabeu. 3* fontinentaler

btefeS Älima wirb, um fo fa^ärfer werben bie Unterfdnebe biefer 3of)red$eiten, wogegen baS ojea=

nifdtje Älima bie Untertriebe oermifajt unb alle Übergänge mein; t)eroortreten läßt. Dabei oer;

fdnebt fidj bie f^mmetrifa^e 3lnorbnung ber rfjarafteriftifa^en Monate; wo ber Ginfluß ber ojeaiu;

fa)en 2Baf|ermaffen am größten ift, roirb ber Februar, unter Umflänben fogar ber Män> ber fäl-

tefte, ber 3(uguft ber märmfteMonat. Snbem nun oon biefenSeränbentngen am mcnigftengrüb=

ling unb §erbft, am ftärfften Sommer unb hinter betroffen werben, breitet fid) ber Gbarafter

ber ÜbergangSjabreSjeiten Aber bie $auprjabreSsciten aus, wobei ber Sßinter bie Merfmale beS

falten §rübliugS, ber Sommer bie beS wannen §erbfteS annimmt. Dabei trennen ftdj roieber

befonbere fürjere 2lbfd)nitte ab, wie bie flaren fonnigen Spätberbjhoodjen, bie wir bei b,of>em

£uftbrud imÜRooember ber nörblid>en Salfanbalbinfel ebenw auSgefprodjen finben wie im Dfto»

ber beS ©ebietes ber ©roßen Seen in 91orbamerifa. Diefe 2lu3gleidmng aller ^abreSjeiten*

unterfdnebe erreidjt wieberum ben böa)fien Örab bort, wo jum Staube ber Sonne noa) ber Gin-

fluß großer 2öaffermaffen auf bie Witterung fommt, j. S. in JJorbwefteuropa, wo bog fübroefU

liaje Gnglanb, bie fcebriben, ^äröer nur einen Unterfdjieb oon 7— 8° jwifeben bem fälteften unb

wärmften ÜJtonat, oon 4° jroifdjen Jgerbft unb Sommer, 2° swifdjeu §rüt)ling unb ÜBinter jeigen.

^Ijrer Sage naa^ müffen bie äquatorial; unb ^olargebiete bie wenigft au£gefprod)enen

3al>redjeiten baben, benn bort fte^t bie Sonne immer tjoa), Iner fte^t fie immer tief (f. bie bei;

geheftete Tafel ,,3Kinerna(f)fc5fonne am Siorbfap") ober erf^eint gar uia)t, auaj müffen bort
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Sic 3al>re«jeiten. 435

bauernbe geudjtigfrit, f»ier (£i3* unb (Sdmeelager auägieidjenb nürfen. 311 bcr 2Intarfti$ fommen

baju no$ bic ojeanifdjen einflüffe, unb bort entftebj bafjer baS jabjeSjeitenlofcfte ^olarflima.

2>ie 3 a h r e 8 j e i t en b e r 1£ 0 1 a r g e b i e t c fbrcchcn ftd) an ber Grbobcrfläd)e im 2Sad>fen unb Schwill*

ben ber Schnee« unb Stöberte unb in ber rafch wieber berfdjwinbenben Srfdjeinung bcS Sebent aus. 2>ic

3etrf)en bcö grühlingS fmb im Gtö bie SJerbunflung unb oberflächliche fllbfchmeljung burdj Sonncnflrab'

lung, bie ?ai)er „ein fchmeljenbeS Slbftojjen nad) oben, ein jährliches Raulen bcr <£töobcrfIäche in ber

Starte bon etwa 2 SÄeter" nennt; bafj bie tybfcbiuetjung burd> bic SBänue bcS Skifferö nicht fo unbebeu-

tenb ift, haben wir bereits gezeigt (»gl. oben, S. 26ö). Wn ber burd) bic SBärme beS SReercS begilnftigten

Sübfüfte ton 5ran3 3ofefS*2flnb, wo am 14. Sunt ber erfte SRcgcn fiel unb am 24. 3Wai bie Wien, einige

Üage früher bie Sdmeeammern erfchienen, begann im 3Rai „ber Verfaß bcr (Stögerüfte unb Salle, btö

baS GiSmeer als fdmeeigeS CHjaoS bor und lag. Steinet, fdjarffantigcS 5tö war faft nirgenbS mehr ju

erblirten, feine Schneiten waren nicht mehr burdjfcbeiucnb ; bie Serbunftung hatte bic Cbcrfläche ,ut einer

9trt Jirnfchnee umgewanbell" ($ab,er). förft (Snbe $uni regt ftd) bort an gefchft&ten Steden bie ^flanjen«

unb Tierwelt, bie nun ungemein rafch ihre Sommerzeit burchlebt. Srülentbal fdjilbert ben rafchen SJcchfel

ber Sanbfebaft mit bem 'Anbruch beS berhältniSittäftig milben Sommers in SbUjbergcn: „Sowie ber

arllifche Sommer beginnt, berwanbelt fid) bie fianbfehaft wunberbar fchnelt. SJioofe, öräfer, Steinbrech-

arten, bie arflifchc Mofe unb anbere öetonnte aitö unferen Gliben heberten bie falben unb geben ihnen

einen grünlichen Schimmer. Sogar ,93öume', jwei SBeibenartcn, wachfen an gefdjü&teu Stellen einige

3olI h»<h. 3)er 8rühli"9 unb furje Sommer ift bie golbene 3eit för baS Sienntier, welches, btö bahin

fpinbelbürr, nach 8 Jochen unter feinem braunen Sommertletb eine 2—3 QoU. bide Sbecffdncht trägt."

ISnbe Wuguft unb Anfang Scbtember wellen bei ben eqtcn gröften bie jungen Sproffen ab, foweit fie

nicht fchon borher einer ber Schneefälle bebedt hat, bie auch im Sommer nicht ganj ausbleiben.

£ie ^ernnfdjung aller 3ur;te$3ritenmerfmale ger)t im gemäßigten jllima bort am roettc=

ften, roo örtliaje ßinflüffe ben Sommer abfüllen, ben 2£inter ermannen unb £erbft unb %xüty

ting gleidjfam miteinanber miicf)en. 2Benn im Sommer in ^nnerfalifornien ba£ Sbermometer

btö auf 43° fteigt, erreicht eä in San Francisco unter bem Ginflufj beS fübjenben 9Hecrea faum

13°. §ier tritt alfo baS 2)leer mäjjigenb ein, unb fo ift e8 auf meten ojeanifajen 3"
6fit>6rafUien roirft bie Grabung äfmlia;. £ie b>d)gelcgenen £anbfd)aften ber Äüfte ()aben bort

ein burdj ben ©influß einer ©r&ebung r»on 800— 1000 m genulberteS, frf)nee* unb faft froft=

(o)'c3, mäßig feud&teS Älima, in bem bie 3arjre$ieitenunterf$iebe jurüeftreten. 3){an gibt mit

gug folgen fiänbern ben fajönen tarnen ^^rüblingölänber/'. 3)aju mag man audj managen

gefd;i't^ten SBinfel in unferem 3Jiittelmeergebiet rennen.

9rur erinnern möchte ich an bie für bie brattifche Unterfcheibung bon ^ahreSabfchnittcn oft im 9Jor>

bergrunb fteljenben (Srfcheinungen, bie erft infolge ber Suftbrud», $3ärme» unb ScieberfchlagSänberungen

ju beftimmten 3*it«n auftreten. SSicbicl bebeuten für unS jene (Srfcheinungen bei ^Jflanjen» unb lier*

lebenS, bic wie 3e
'fl

er auf ber ^oh^uhr baS (£rreichtfein beftimmter SSärnte« ober ScieberfchlagSmengen

anjeigen. bie „bhänologifchen 3ahreSjeiten" ber «iologen! $gl. barüber unten, S. 619 f. u. 546. &ür

ben ftgtybter teilt fid) baS $ahr in eine 3*'t, wo ber 9iil ho<h, unb eine anbere, wo er tief ficht. Uud)

am mittleren Slmajonenftrom teilt baS Steigen unb fallen beS Stromes baS 3af)r; er iteigt juerft

bon 6nbe gebruar btö 3uni, bann noch einmal bon DItober bis Januar. 55a er beim erften Steigen,

baS baS ftärlere ift, feinen mittleren Stanb um 14 m übertrifft, begreift man leicht bie bamit ein«

tretenbe $nberung aller £ebenSbebingungen.

9l\ä)t überall erfa^eint bie Saf^reÄjeit, bie ben gleichen tarnen trägt, in bemfelbeu ®e=

roanbe; es ftnb oielmetjr 5n>ei 5Hitt)tungen, in betten fte ganj bebeutenbe Slbänberungen erfährt.

Qi oariiert junäa^ft ijir 2Bitterung«dbiarafter. 3)icfelben ©ebiete be3 inneren oon 9Jorb^

amerifa, benen 2)ooe ben tarnen „fiänber beS falten ^rit^ling«" beilegte, fönnten auch, fiänber

be« roarmen Spättjerbfte« genannt werben. $er 2Binter ift in SBefteuropa bie 3eit ber größten

33eränberlid)feit im 2:emperaturgang; in Dfleuropa ift er burd) t;ellei5 Swfiwetter au^gejeiajnet,

beffen Sauer naa) Dftfibirien in3 getoaltige fteigert. £er fü^le, roolfenreiaje Sommer
28*
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ftorbroefleuropaS unb her b>i&e Sommer mit flarem Gimmel ber pannonifdjen ©ebiete bebingen

große Untertriebe im Seben unb Arbeiten ber 9Wenfä)en; für ben einen finb bie grünen SBeiben

©nglanbs ober ber 9Jormanbie, für ben anberen bie fußten, ber Söeijen unb bie SiJeinberge

Ungarn^ bejeidjnenb.

Gine anbere 2lbroanbelung erfährt bie 3eit beä eine „3af)re$jeir" einnimmt.

93ei uns tritt bie warme ^abjeajeit naa) ber Sommerionnenmenbe ein, in ^nbien oor berfelben,

im Subdn fmb bie fünften Monate bie ber Sommerfonnenmenbe, bie jugleidb^ bie ber Sommer
regen finb, unb bie wärmflen biefelben wie auf ber Sübfjalbfugel; auf ben ^nfeln ^ at£anti=

fö)en 9iorbofl- unb Sübofrpaffatgebiete, ben angrenjenben&üftenitridjen 3frifa3 unb in äfmlidjer

itage im Stillen Djean fällt bie größte SMrme in ben &erbft ber betreffenben fcalbfugel , felbft

in ben Dftober. ftöppen ^at biefe Tgpen ber Söärmcoerteilung als ben europäifdjen, inbi^

fcf>en, fubänifd^en unb ojeanifrfjen untertrieben; baju fommt ber äquatoriale mit mefentlieb,

gleichmäßiger Söärmeoerteilung über ba£ Qafjr. 3»bem fiä) bie ebenfalls jaljreÄjeitbilbenbe

9iegenoerteilung bamit oerbinbet, erhalten mir allein im Sereiä) be$ europäifä)en TnpuS au*-

gefprodjene Variationen, wie bie SsMnterregengebiete bei SHittelmeereS, bei paeiftiajen 9iorb= unb

Sübamerifa, SübafrifaS unb SübauftralienS, bie Sommerregengebiete Cjfc unb ^nnerafienä

unb bei fübltdjen SRorbamerüa, SüboftafrifaS, 3Jtittclauftraliena, bei 3"«cren oon Sübamerifa

unb enblid) einen weiten Stereidj gleichmäßiger SRegenoerteilung in ganj 3)titte(: unb 9Jorb-

europa, 9torbmcftajien unb im größten Teil oon 9iorbamerifa.

2i>aS an ben Qa^rc^jeiten fonDentioncfl ift, wirb für bie SiMrmeoertcilung abgeftreift,

wenn mir bie 3ctträume eine* SatjrcS abgreifen, in benen befiimmte Temperaturgrabe er-

reicht ober nidjt erreicht werben. 9iUr erhalten bamit eine3ioeiteilung bcS3 a ^rcg/ bie far

alle fiebenSoorgänge wichtiger ift als bie übliche 3ab^es$eitenfonberung. $n ^nnSbrurf tritt

j. bie Temperatur oon 5° burdbfd&nittlidj am 23. 9Kärj ein unb bört am 4. 9tooember auf.

3n SJent (1880 m) fmb bie betreffenben Tage ber 25. 3)tai unb ber 30. September, pr alle

Regungen bei £'eben$, meiere Temperaturen oon über 5° braueben, ift alfo in 3un*brucf bie

Spanne um 3 Monate länger all in S3ent. 3Jfan fann fagen: in ber einen ftälfte bei fo ge-

teilten %a\)xe$ road)t baS Sieben, in ber anberen fcbjäft e$.

4. ger fnftorudt und Dt* Pinto.

^nfjall: 2!a8 ®eroidjt bec Vuft unb bas> Barometer. — $ie Serbrettung beS SuftbnufcS über bic Grbe. —
fiuftberge. — läglidje unb jabreSjeitlidje Scbwanfungen bed iJuftbrudcS. — 'Sit WuSglcicbung be$ Üuft'

brutfe« bureb, Sftnbe. — $te Äblenfung ber 2uft|tröme bunb, bie Umbrefmng ber erbe. — SSirbelfhlrme.—

©erg» unb Xtjalainb. - Qkbirge aI8 SBinbfdjujj. — 2anb* unb Sccnunb. — ?lbfteigenbe ^uflftrömung

unb Icmperaturumtdjr. — ©arme Jollioinbe. tföbn. — ftalte Sianb» unb Sadnnnbc — ^offal^

winbe. — X>ie SRonfune. - 3?ie Sämbe ber gemäßigten $onc - 3>te Stnbe ber ^Jolargebiete.

^a« @eö»iä)t ber fiuft unb baö »arometer.

Sie Siuft laftet mit bem @eroid)te ber ganjen 3ltmoipl)äre auf ber Grboberflädie unb auf

allen Körpern, unb i^re Teilten ftreben sugleta) nadb allen Seiten mit einer Äraft au^einanber,

bie man Spannfraft nennt Tatjer nimmt bad ©eroiä)t ber ^uft oon ber Grboberflädje an

nad) oben ntcfyt einfadj ab, fonbem bie l'uft bebaut ftcb, oermöge ib^rer Spannfraft um fo mebr

aue, je bötjerfie liegt, weil ein um fo ffeinerer Teil ber 2ltmofptyäre auf ujr laftet. Ter auf



35aS <8ewid)t ber fluft unb bog Barometer. 3>ie Verbreitung be« fiuftbrude« über bie (Srbe. 437

ber ßuft rufcnbe 2*ucf nimmt alfo langfamer ab, al« bie &ölje junimmt. 2lud) bic Bärme toirb

ba« ©ereilt einer ßuftfäule Derminbern, unb ebenfo wirb bie 3umifd)ung be« 2Bafferbampfe«

roirfen, ba biefer leidjter al« ßuft ifL £a« fpejififdje ©eroiajt be« SBafjerbampfe« ift nur 0,623

oerglidjen mit ber fiuft. Sei ber SJieffung be« ßuftbruefe« ift alfo bie SBärme unb ber SLBafFer*

bampfgefjalt ber ßuft roof|l ju beadjten. 9Jef>men mir aber ben $rucf troefener ßuft bei 0°, fo

beträgt ifyc £rucf in 3Reere«f)öl)e 10,330 kg auf 1 qm, bei 500 m 9730, bei 1000:9140, bei

2000:8070, bei 4000:6280, bei 6000:4890 kg. 3Wan fiefjt, ba& ber $rucf in ben unteren

Sd)id)ten ber 2ltmofpf)äre rafd)er abnimmt, baf? bie 2tbnaljme nad) oben ju immer geringer roirb.

3ur Öefhmmung ber ßuftbruefe« bient ba« Söarometer.

XaS Barometer ift eine SSage jur SBägung ber Schwere ber fiuft ober, waä baäfelbe ift, jur

Weffung be3 fiuftbrudeS. 3m Öueeffilber* itnb im Seingeiftbarometer toertritt eine grlüfftgteitäfäule baß

Wewidjt, bie in einer bomit gefüllten, unten offenen ölaSröljre nid)t meljr ausfliegt, wenn baä offene

6nbc in einer Schale mit Quetffilber ober SJeingeift münbet ; e8 ift, wie XorriceOt juerft beobachtete, ba«

©emidjt ber fiuft, ba8 biefe ftlüffigfeitöfäule immer in beftimmter §öb> Ijält. Hit Ouecffilberfäule bleibt

bei 760 mm $>5bc flehen, eine SBafferfäuIe mürbe, ba SBaffcr 13 Vi mal leichter ift, 10,26 m fyod) fielen.

%a biefe glflffigfeiten ftd) burd) Erwärmung audbelmen, mufe biefe mit beamtet Verben; bie angegebenen

3ab,len gelten für 0°. 3m ttneroibbarometer wirb bie fiuft nad) bem (Mrunbfafc ber ftebermage an ben

Bewegungen beS elaftifd)en Bobenä unb Wedels einer luftleeren SRetallbofe gewogen, ©eibe nähern fid)

einanber bei junel>menbem unb entfernen fid) bei abnelmienbem 3)rua\ 2>iefe Bewegungen fommen an

einer Scber unb, burd) einen Überfe0iingämed)anidmu8 öergröjjert, an einem 3e«8«r jum VluSbrucf. 3>ie

5orm ber naljeju luftleeren $ofe ift bei ben oerfd)iebenen Wneroiblonftruttionen wefentlid) bie gleiche.

3>ieUntcrfd)iebc liegen bauptfäd)Iid) imübertragung8med)ani£mu£, im 3^iger unb in berBorridjümg jur

Slblefung ber Slalen; bie legieren ftnb in ber Siegel fdjematifd) geteilt, unb man berjcidmet iljre Be*

jiebung ju einer Ouccrftlberbarometerffala in einer befonberen lafeL fflttt bem ftodjtljermometer,

einem forgfam grabuierten Duedftlberü)ennometer, miftt man gleidtfallä bafl ®ewid)t ber fiuft, inbem

man bie Temperatur beftimmt, bei ber SSaffer fiebet. 3e b,Bt)cr man fteigt, befto niebriger wirb natür«

lid> mit abneljincnbem fiuftbrud biefe Temperatur.

Senn man mit einem biefer 2Berfjeuge ben ßuftbruef am 9Reere«fpiegel mißt, erhält man

unter normalen SBitterungS-- unb SBdrmeoert)ältniffen ba« mittlere ©erotdjt ber Sttmofp^äre.

Ha* Barometer fteigt auf 760 mm, raaS einem ®eroid)t oon 10,333 kg auf 1 qm entfpridjt.

Gine Säule troefener ßuft oon gleichmäßiger 35id)te mürbe, biefem ©eroid)t entfpred)enb, gegen

8000 m fyoä) fein. 3htn ift aber bie 2ltmofpt)äre, roie mir miffen, mel f>ö&er, benn itjrc %ia)U

nimmt rafdjer ab, aB bie ^ö^e junimmt. Senn id) mid) oom SHeeresfpiegel um 10,5 m er;

t>ebe, fällt ba« Barometer um 1 mm. SJci 678 m ftefjt eä auf 700 mm, bei 3500 m auf

400 mm, unb roenn id) oon ber lefrteren ^ö^e au« weiter fteige, muß ta) 16,3 m fteigen, bi«

ba« »arometer um 1 mm fällt £a« ®eroid)t berfelbcn ßuftfäule mirb aber nid)t immer ba«=

felbe fein, e« roirb mit ber 2Bärme unb bem 2BaffergeIjalt fajroanfen, mit bereu 3una^me, roie

fd)on bemerft, bie ßuft immer unb überall leidjter roirb.

Sie Verbreitung beS ßnftbtutfed Aber bie drbe.

!^er ßuftbruef ift im S)urd)fd)nitt be« $afyctä fo auf ber Grbe oerbreitet, bafj weniger al«

760mm in einem Sanbeoon roed)felnbcr©reiteoorfommen, ba« im allgemeinen burd; bieSropen»

jone jiebt, barüber binau« bi« 30° nörblid>er unb füblidjer »reite unb im nörblia>n Sltlaiu

tifd)en unb Stillen Cjean fogar bi« jur 9iäbe be« nörblidjen ^olarfreifc« pd) ausbelnit. 3m
Jropengürtel finb nid)t bloß auf bem ©leere, fonbern audj über bem ßanbe bie Sajroanfungen

be« Barometer« Mein, bie pertobifd)en, befonber« bie täglicben roiegen oor, jur 3tu«bilbung großer

Minimal; unb sJ)iarimalbrucfgebiete fommt e« niajt. 3iörblia) unb füblid; liegen ©ebiete oon
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mtfyx als 760 min ©rurf, bie auf ber Sübbalbfugel ebenfalls ein SBanb um bie Grbe bilben,

baS im allgemeinen jroifdjen 20 unb 40° füblidjer breite liegt, roäbrenb es auf ber 9iorbbalb=

fugcl bura) bie Ausbreitung beS ©ebietes nieberen Krudes im Stillen Cjean unterbroeben ift.

£$n biefem nörblidjen Gebiete liegen bie ÜHegionen Ijöcbften ©rudeS in Cftftbirien mit 768 mm,
im iiltlantiidjen Djean jroifdjen 30 unb 40° nörblid>er 23rcite unb im öftlidjen Stillen Cjean

ungefäbr in berfelben breite; biefe bribeu baben 766 mm. Öebiete uon folgern Suftbrud t)at

bie Sübbalbfugel nidfjt aufjuweifm; auf ifjr &errfd)t roaljrfcbcinlicb im Surcbfdmitt ein 15 mm
fa>äd)erer fiuftbrud als auf ber nörblidjen. Slörblict) unb fübliaj fließen fia) toieber ©ebiete

niebrigen ©rudeS an, bie einen großen 'Zeil ber "JJolargebiete ju umfdjließen f^einen. $?erein$elte

^Beobachtungen fprea>n aber bafür, baß man eine 3unaf)tne bes SuftbrudeS in bem inneren ber

3trftiS unb SlntarftiS erwarten fann. Vergleiche bie ©emerfungen über bie antarftifd)en i'uft1

ftrömungen S. 462. Sieid&t erfennt man, baß in ein Gebiet niebrigen 1'uftbrudeS ber nörblidje

2ltlantifd)e C}ean mit bem uorböftlidjen 9iorbamertfa, ©rönlanb unb baS norbroeftlidje ©uropa

unb ebenfo ber norbpacififdje Cjean mit bem norböftlidjen Sibirien, Sachalin unb 2)effo, ben

bleuten unb bem norbroeftlicbften 9Jorbamerifa geboren, roäf>renb ©ebiete tjo^cu ©rudeS bie fo^

genannten ^affatgebiete über bem 9)ieere, bann 9iorb--, 3entraU unb Sik'ftaften, Wittel« unb Süö=

europa, 9forbafrifa unb baS mittlere unb füblid^e SRorbamerifa umfd>ließen. äßeiter fäblicrj ift

bann niebriger, (joljer unb roieber niebriger©rud piel regelmäßiger gürtelförmig nacb ber Reißen,

raarmen gemäßigten unb falten gemäßigten 3one angeorbnet; oon ben £änbern fällt nur nodj baS

füblidje Sübamerifa füblid> von 42° mit ^euerlanb in ben Öürtcl niebrigen Krudes ber falten

gemäßigten 3<>ne ber Sübbalbfugel. 9luS ben ^fobaren ergibt fia) alfo fdron auf ben erften Ölid

eine beutlidje Slbbängigfeit beS EuftbrudcS in ben £aupt$ügen oon bcrerroärmung unb bann oon

ber Verteilung beS fcanbcS unb beS 2öoffcräs über ber (Srbe, 2Cuf ber roajjerreict)en Sübbalbfugel

ift ber Üuftbrud im ganjen geringer unb babei regelmäßiger »erteilt als auf ber lanbreia)en 9torb:

balbfugel. Unb auf ber lederen ftnb roieber bie beiben großen ÜDfeere ©ebiete niebrigen Krudes.

(selben roir, roie ber l'uftbrud in ben falten unb roarmen 3*iten beS %aH)xvä perteilt ift,

fo roirb baS 23ilb nod> flarer: Ijöberer £uftbrud über ben 9)feeren im Sommer, über ben geft=

länbern im hinter; im 3uli liegt ganj bcutlid) ber frobe 2)rud über bem norbatlantifcben unb

norbpaciftfdjcn Djean unb ber niebrigfte 2>rud über ber größten fianbmaffe, Slfien, unb jroar

über 3entralaften unbSübroeftaften, roo er in Afgf)aniftan unb über bem ^nbuSlanb bis 745mm
finft. llmgefefjrt im 3anuar: ba fiitb SCften bis jum ©enbefreis, baS fontinentale Europa unb

bas mittlere unb füblidje 9JoTbamerifa bur# ^ol)en 2?rud auSgejeictinet, unb ber niebrige 2)rud

liegt über bem norbatlantifdjen unb norbpaeififajen 3)ieer. Erofc jenes SinfenS beS SuftbrudeS

im Sommer liegt bal)er über bem Horben unb Dften unb bem inneren SlfienS im 2)urd)fa)nitt

beS 3<u*n*e$ ein JQuftbmd, ber bis ju 768 mm jroifa^en 3afutsf unb QrfutSf anfteigt; baS ift

ber Ijöcbfte ©nid, ben roir irgenbroo auf ber Grbe fennen. 9laa) Süben nimmt er langfam bis

jutn WebirgSroall ab; aber im 2Öintcr fteigt er über jenem ojtftbirifcfien ©ebiet biSju 778 mm
an. ©er Stärfe biefes jaljreSjeitlicf)en Untcrfa^iebeS im Üuftbrud entsprechen bie Suftberoegungen,

bie er beroorruft; bier liegt ber Urfpnmg ber SRonfune, bie ben größeren Xeil uon 3lnen unb

roeitc Strcden beS Stillen unb 3»bifa;en DjeanS flimatifetj bel>eufd;en.

fiuftberge.

2öir feljen, baß an ber Grboberfläcfie ber ^uftbnid im allgemeinen gegen bie Sßole t)in

junimmt; infolge baoon beroegt ftaj an ber trboberflädje i>uft äquatorroärtS. 3u9lei(^ nimmt

Digitized by Google



$ie 93erbrcitmifl bc$ fluftbrutfe« übet bie grbe. fiuftberge. 439

ttber ber Suftbrudf in bebeutenber &ölje überall gegen bie tyok Inn ab; batyer beftef)t aud) ein

(Gefälle ber i*uft in ber §öl)C com Äquator ju ben ^Jolen. ©ine SHeffung am Slntifana in ben

Snben oon Gcuabor jeigte in 4068 m £öl)e einen ©arometerftanb von 471 mm, am s
JJift''«

^ieaf unter 38° 6' nörbl. ©reite in ben Jelfengebirgen oon SRorbamerifa in berfelben ftölje

nur 458 mm. 3luf Ömnb fold)er Sljatfadjen fprcdjen bie Ältmatologen oon einer Aufwölbung

ber 2uftfd)id)tcn gleiten Drude«, oon einem 2uf tberg, an bem f>erab bie £uft toie ba« Gaffer

oon einem ©erge, bem (Gefälle folgenb, abfließt.

£>a« burd) bie ungleichmäßige Verteilung be« fiuftbrucfe« geftörte ©Ieid)gennd)t toiQ ftet) auf

boppeltem SBege nrieberf>erftellen. 25er Äquator ift alfo nidjt bloß eine SSärme;, fonbem aud) eine

ÜuftftrÖmung«fd)eibe, unb jroar eine Scheibe oon je jroei in entgegengefefcten Stiftungen

übereinanber fließenben Strömungen : 5ioei unteren, bie nad) bemÄquator jtelen, unb jioci oberen,

bie oom Äquator abfliegen. ©eibe Sgfteme (äffen ftdt) beutlid) bis jum 30. ©reitengrab oerfolgen.

3roifd)en beiben aber liegt in ber äquatorialen 3one ein ©ebiet, wo bie fiuft gleidrfam auffteigt,

meld)e bie oberen Slbflüffe fpeift. 3n biefer regelmäßigen Slnorbnung ju beiben Seiten be«

Äquator« liegt ber ©runb ber 9?egelmäßigfeit be« ablaufe« liimatifdjer erfdjeinungen in ben

tropifd>en unb fubtropifd)en 3onen ber Grbe, befonber« in ben fiuftftrömungen tyeroorrretenb,

bie mir ^affatc nennen. Scr „auffteigenbe £uftftrom" barf ntcrjt roörtlttf) genommen werben.

Suffteigenbe Suftmaffen fommen oeretnjelt f)äufig oor, auffteigenbe 2öinbe finb in @ebirg«=

länbem geroöfjnlid), aber ein äluffteigen ber £uft über ganje Erbteile ober im ganzen Äquatorial?

gürtel bi« ju bebeutenber §ö^e ift nia)t möglid); e« mürbe übrigen« fdjon in geringer $öf)e

eine fonftante 2Solfenbede beroorrufen mtiffen, oon ber mir niajt« roabme^men.

$ie £f)atfad)en, mie fte befonber« burd) ©au*onfat>rten flargefieüt finb, liegen folgenber^

maßen: bie Grroärmung ber Üuft bei Sage pflogt fiefj in fleineren unb größeren £uftteiltf)en nad)

oben ^in fort, inbem biefe fia) nad; oben ausbelmen unb 3um Seil auffteigen. Äüf>le Suftteildjen

finfen bafür oon oben f)erab. 9iur langfam unb unter oielen 5Rütffd)ioanfungen erreicht ein am

©oben befmblidjc« fiuftteüdjen eine geroiffe §ölje. Sa« ift ein allmäljlidje« SHitteilen unb gort=

pflanzen oon SBärme au« tieferen in fföbere Sdnd)ten ber 2ltmofpl)äre; unb }ug(eia) ift e« ein aß:

mäl>lid)e« §eben ber Üuftfd)id)ten über bem ermärmten ©oben, ©ei näd)tlid)en ©allonfafurten

oon sDiünd)en au« nabm bie SSärme (im $uli) oom ©oben bi« 300 m oon 12 bi« über 18° ju,

e« lag alfo bie am Sage ermannte £uft über ber burd) näd)tlid)e 2lu«ftraf)lung abgefüllten £uft;

unb barüber folgte eine Sdnd)t mit abnefjmenber 2Bärme. üuftfdnd)tcn, bie ^orijontal fiberein--

anberlagen, roerben burd) bie Grroärmung in bie &öl)e gebogen, unb bie aJiaffe ber Suft in ber

$öl)e nimmt ju. Xit £uftbrudbeobad;tungen an übereinanberliegenben Stationen jeigen unter

folgen ©er^ältniffen ein Steigen be« 3)rud*e« in ber ^ötie, ba« ber 2tu«brurf ber Hebung ber

Sruftftfncbtcn bureb bie oon unten fommcnbe Grroännung ift. 35e«roegcn fte^t auf bem Sanft

©enü)arb in 2500 m ba« ©arometer im 3uli auf 569, ba« im Januar auf 561 mm ftanb, ja auf

bem Sbeobulpafj, ber 3300 m Imd) ift, fte^t e« im 3uli auf 512 unb im Januar auf 502 mm.

21ud) bie gleidjroannen Sdjidjten ber ätmofpl)äre fteigen, praftifdj gcfprod;en, oom v
J)ieere naa)

bem Üanbe an, roölben fid; oon ben Jlüftcn nadj bem ©inncnlanbe ju einoor; baburdj entfteljt

ein iuftgefäüe oom £anb jum s
J)Jeer, bie Süuft fließt feemärt« ba^in ab, mo ber 2>rud am ge=

ringften ift; fo empfängt nun ba« 3Wccr in ber &öfye 3U^U6 °n ^u f1/ ber ben über ber fixieren

Safferfläcbe ol)ncljin ftärfer gebliebenen 2)rud oerme^rt Stauer fließt jc$t unten Üuft lanb-

märt«. Unb fo erflären ftet) benn nun audj bie merhoürbigen ©eobadjtungen über ein ©cginnen

be« Sccminbe« Draußen in einiger ßntferung oom ilanbe, oon mo er fid) langfam 311m fcanbe
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440 4. 2>er Suftbruct unb bie SBinbe.

f)in „burdfjarbeitet". 3?oUjieqt fia) ber ^rojcfj über Grbteilen unb Dieeren, bann madjt fia) bie

ablenfenbe SStrfung bec (Srbumbreljung mächtig geltenb, unb wir begegnen bann an ben liRäm

bern ber Grbteile ben „9)lonfunen", bie befonber* bie Onfeln, §albinfeln unb ftüften Überwegen.

Siefe ^erfdnebentjeit in ber 3 ll *e^un9 00,1 £anD unb üfiktffer an bie beiben Grbteübälftcn

bewirft in erfter ilinie ein fluten oon Suftmaffen über ben Äquator weg balb naa) Korben,

balb naa) Süben: im Korbfommcr ©rmärmung ber 9lorbf)albfugel infolge jfycti überwiegenben

Kanbee, 2luffteigen ber i'uft, abfliegen auf bie Sübtjalbfugel; im ^orbiointer umgefe^rt 2lbgabe

oon fiuft ber Sübfialbfugel an bie SRorbfjalbfugel. (Sine grojje SRaffe Suft, bie im Januar über

ber ÜJlorbbalbfugel gefammelt ift, fließt im $uli auf bie Sübfialbfugel über. 3tuf btefer ijt nia)t

nur Über ben ^cftlänbern , fonbern aua) über ben SJiceren ber £'uftbrud im $uli qöber al* im

Januar, bagegen i|t er auf ber 9torbbalbfugel faft burebau* tiefer, unb jroar um Beträge, wie fte

auf ber Sübfjalbfugel nid)t oon ferne erreia)t werben. Stellt bodb ber üuftbrud in 40° nörbL

breite unb 80° ö|U Sänge, alfo im füblicfjcn 3enrralafien, im Januar 19 mm über bem be3

3ulu 3n berfelben »reite unb Sänge ber Sübbalbfugel ftebj er im $uli boa) nur 7 mm über

bem be* Januar. »Ifo ein gewaltige* norbfommerlidje* Sefijit!

Sägltftye unb jaljreäjeitlirfie Sdjttjartfungeit be* Suftbrudfe*.

25er Suftbrucf fa)manft jeben Sag oon einem twtjen Stanbe am Vormittag ju einem

niebrigeren am Kadjmittag; auf biefen folgt toieber eine 6r^ö^ung am 21benb unb ein &erab=

finfen gegen SJiorgen. Siefe Sdjroanfungcn erreichen am Äquator ben betrag oon 2—3 mm unb

finfen bei 30° auf 1,6, bei 60 auf 0,13 mm, fo bafj man fic in ben gemäßigten 3onen nur noa)

bura) 3tagleia>mg ber öarometerftänbe in langen 3eirräumen wahrnimmt 3n benSropen ftnb

oiefe Sdjwanfungen nidjt bloß" ftarf, fonberu aua) fet)r regelmäßig, ber niebrigfte Stanb wirb

morgen* unb nadjmittag* 3—4 Ufpr crreiä)t, ein (>o^er Stanb oormittag* unb naa)mittag*

9—10 Ubx Sie Grwärmung ber 2ltmofpf)äre, befonber* in ben f)bberenSdnü)ten, ift bie $aupts

urfadjc biefer täglia)en Sä)wanfungen, woju bann noa) bie 9"lnberungen ifjrcd 2öaj)erbampf*

gemalte* fommen. Sie Suft, bie ftd) enoärmt, finbet nur naa) oben bin einen ÜEßeg, auf bem

fic Tief) auabetmen fann, benn naa? unten Ijemmt fic ber Grbboben unb auf ben Seiten anbere

Suftmaffen. Siefelbe Steigerung ber Spannfraft erfahren aua) bie SHafferbämpfe, beren

^ermebrung ntajt bloß bie Spannfraft ber ganjen erwärmten Suftmaffe fteigert, fonbern aua)

ifjr ®ewiä)t oermtnbert. 31lle* ba* bewirft über ber Stelle ber Erwärmung bie Sübung eines

„Suftberge*" (f. oben, S. 438) mit ber barau* fia) ergebenben &bflußbemegung ber Suft nadj

weniger erwärmten Stellen, alfo 33ermtnberung be* Suftbrude* an jener, Cermebrung an

biefen, unb ein 2ßanbern be* Suftbrucfe* mit ber Sonne in ber 2i>eife, baß baä Suftbrua*=

minimum immer in einem gewiffen 3eitjTOtfa)enraum bem §öd)ftftanbe ber Sonne folgt. Ser

Einfluß bc* SJoben* auf bie 2i>ärmeocrteiIung maajt fia) babei in ber 21'eifc geltenb, baß bie

Sdjwanfungen be* Suftbnide* mit ben Untertrieben ber Erwärmung unb mit ber iHöglicbfeit

be* fiuftwed)fel* junebmen. So warfen fte oom ^ieerc naa) bem inneren ber Sänber ju unb

ftnb aua) befonber* ftarf in Sbälern im Sommer, wenn ber Sea)fel be* öerg= unb Sljalwinbeä

allabenblia) einen i'uftftrom tbalab= unb ;au*wärt* leitet, ber im £l;ale ben Suftbmd oermebrt,

ebenfo wie ber 33ergwinb aufwärtlwebenb itjn oerminbert.

So wie an jebem einjelnen Sage ifi aua) im Saufe bes 3a ^lre^ ber fiuftbrud an jebem Ort

unb in jebem Seil ber (rrbe oerfdneben. 3)iit ber Grwärmung unb mit ber 33erbunftung madjfen

unb waubern bie i.'uftbrudunterfa)iebe. 3al)llofe fleinere Unterfdnebe be* Suftbrude* teilen ba*
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3af>r in allen teilen ber Crbe, ober immer fo, ba& über bem £anbe bie Grroärmung ben fiuft=

bruef beträd)tltd; Finfen, bie 9lbfüf)lung ilm fteigen madjt, roäfjrenb über bem 9Jleere bie Unter-

triebe meiftenS gering bleiben. Der Vorgang ift babei niemals eine einfadje 3u= ober 2lbnal)me

bei DrucfeS buref) bie bei Abfüllung fernerer, bei (Erwärmung leidster toerbenbc fiuft, fonbern

immer jtigleid; aud) eine Verlagerung anberer Üuftmoffen; füljlt fid; j. 93. fiuft ab, fo wirb fie

an fid) fdjroerer, }iel;t fid; aber aud) jufammen unb madjt ju|rrömenbcr iiuft iHaum, bie baS

©efamtgeroid;t oermcfjrt. & ift alfo unmöglid;, bajj jemals 3lu^e im ShiftfreiS ^errföjt. Aud;

roo mir feinen fiuftftrom als 2Binb ober aud; nur aß SJrife empfinben, beroegt fid; bie ßufr,

j. 33. an ben ruljigften Söintertagen.

Die 9n0gleitf)uug beS SuftbruefeS burrfj SBinbe.

über fein grö&ereS ©ebiet ber Grbe Inn ift ber fiuftbrucf gleid;, bcfonberS roenn eS aus

fianb unb Saffer befte^t. 6s gibt in jebem ein ©ebiet größten DrucfeS: 3Ranmum, unb ein

©ebiet geringften DrucfeS: 3Jiiniinum. 9luS bem ©ebiet f)oljen Drudcs flieftt bie fiuft ab, nad;

bem ©ebiet geringen DrucfeS fliegt fie t)in. Die abfliejjenbe fiuft, bie oon iljrem $erfunfts=

gebiet auSroärts gerietet ift, jerftreut fid; nad; oerfd;iebenen Stiftungen, bie juflieBenbe ftrömt

einroärts auf ein ©ebiet jufammen. Seiben prägt aber bie Umbrefmng ber (5rbe iene 9lb-

(ettfung auf, bie Sßirbel aud if)nen maajt, bie mir als Gnflone unb Anticnflone unter-

fdjeiben. 2luS ben $od)brucfgebieten abfliefjenb, oermeljrt ber Suftftrom ber 2lnticuflone ben

Drucf in ben 9iad)bargebieten, mo er all fiuftrotrbel: Goflone, anfomint: bie 9)cannta fpeifert

bie benachbarten 3Jftnima. Da aber feiten ein ganj gleichmäßiges „©efäUe" biefe öeroegung

regelt, fo fjaben aud; geroölmlid) bie 2Btnbe feine gleichmäßige 93croegung, fonbern fliegen mit

einer föetye oon Stögen, bie mehrmals im 3citraum einer 3Kinute pulfierenb aufeinanöerfolgeu.

Nur Stürme unb ättinbe, benen burd; örtliche Umftänbe ein 2ßeg geroiefen ift, rote Z\)aU unb
v#aßrombe, gefjen roie Ströme in beftimmten SBetten, in benen Tie finfen unb anfdjroellen, bereu

Ufer fic aber nie roeit überfdnoemmen. Die natürliche Neigung ber fiuftftröme roirb fein, gleid;

ben SBafferftrömen, if>ren ©ang ju ocrlangfamen, befonbers roenn fic fid; ausbreiten, ober,

mo btes nidjt möglid) ift, fid; ju flauen. DaS ift befonberS beut(icr) bei ßanbroinbeu, bie fid) auS=

breiten, fobalb fie bie Sitofferflädpe erreichen unb i&re beftimmte 9flid;tung aufgeben, roie ein

Strom, ber am 3)lcere fid; 3um Delta erweitert.

Die Diefe ber ßuftftröme ift oerfd;ieben. Die 2lntiegflonen fmb oon größerer ^orijoiu

taler Ausbreitung alÄ bie (Soflonen, in biefen aber reiben bie naljeju parallel ju ben ^fobaren

fie umroirbelnben Suftmaffen ^ö^er l;inauf. Dat>er fommt eS, bag 3öeftroinbe, roo fic in unferer

3one auftreten, bie ganje 2ltmofpl)äre be^errfd)en. Oftroinbe finb feilte 9Binbe, über benen

^eftroinbe roe^en, unb jroar oft mit oiel größerer @efd)roinbigfeit ß$ roirb ein %aU. berid;tet,

roo über einem Oftroinb oon 3 m ©efd;roinbigfeit SBeftftürme oon 40 m in 16,000 m §ö()c

roefjten. Da^er finb roeftlid;e ßuftfrröme in ber ^öfje l/äufig, unb bie bödjften 3öolfen, bie

(Sirruöroolfen, gelten unbeirrt il)reu roeftlid;en ©ang, roenn unten bie äiHnbe aus allen übrigen

Stridien ber 233inbrofe roetjen. Damit ^ängt benn aud; bie 3unal>me ber SÖinbftärfe mit ber

$öf)e jufammen, roeld;e bie ßuftfdjiffer fo oft ju tyrem Sd;aben erprobt baben. Die roiffen;

fd;aftlid;eniBaUonfal)rten ber legten 3a^re l>aben ]ie feügcfteÜt; man fanb, bie 2öinbflärfc an ber

©rbe ju 1 angenommen, 1,75 in 500 m, 2,5 in 3500 m, 4,5 in 5500 m §ö&e. Die anfänglid)

rafd;e 3"na^me oerlangfamt jid; in ber 3one ber f)äufigften SBolfenbilbung; oon 3000 m an

tritt roieber 3"n^>«e ein. Sdjon auf bem ©ffelturm ift bie 2ßinbftärfe bei 300 ni $öl;e
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3—4 mal gröjjer alä in 21 m &öf>e in bcr iJieteorologifäen 3*ntralftation oon ^ari$. £ic

£ t ärf e bce^inbceioirb burd) benUnterfd)ieb be$£uftbrucfe$ benimmt, ber ein ©efalle oomCrte

höheren $rncfc$ 511 bem tieferen Krudes bewirft; bic SHeteorologen brüefen biefen Unterfdueb

burd) ben Arabien ten au*. 2ie ©inbftärfe ift annäfyerob proportional bem (Ambienten

;

fie ift am ftärfften ba, 100 bie Linien gleid&en £uftbructe, bie ^fobaren, am bid)teften aufeinanber=

folgen, am geringften ba, 100 biefelben weit auSeinanbertreten. 2Beun alfo bie Wdjtung be*

ihMubea beftimmt wirb burd) ben Drt be$ niebrigften £uftbrude$, fo beftimmt bie Öröfje be$

llntcrfrfnebe* be* ^uftbruefcs bie etärfe be3 ShHnbeS. ä&nbftiUe ift oollfommcne 9iub> ber

H'nft, Sturm Üt l)cftigfte Sktoegung; jrotfd^cn beiben liegt eine lange bleibe oon Slbftufungcn,

oon benen 5. ö. eine Wefdjioinbigfeit oon 1 iu in ber Scfunbe einen leifen £itft§ug , oon 7 m
eine iBrife, oon 15 m einen ftarfen Sinb, oon 40—45 m ben b/ftigften Crfan bejcid)net. Sieben

bem Gefälle entfdjeibet aud) bie Reibung über bie ©efdmrinbigfcit ber bewegten l'uft. Überall

ift bie ©efdnoinbigfeit berfelben £uftftrömung größer über bem SJieer als über ber äüfte unb

nimmt weiter oon ber ftüfte nad) bem SJinnenlanbe ab. «oomi* beregnet bie burd)i'd)nittlid)e

(i)ejd)iüinbigfeit ber 2Binbe in einer Stunbe $u annäfjernb 48 km über bem 9torbatlantifd)en

Cjcan, 20 km an bcr Üöeftfüfte oon Europa, 16 km an ba Cftfüfte ber bereinigten Staaten

oon Üiorbamerifa, 13 km im $Mnnenlanb öfllid) unb roeftlid) biefer Öebiete.

2>ie eigentümliche Grfdjcinung, bog bei traftig cinfefcenber&lut in tropifcb.cn iftfruarien, wie bei $arri,

Saigon, JKongun, Kamerun, bie Gctbrife ftärfer »eljt, füb,rt Krümmel barauf jurüd, baft bie gläctjen

gleichen 2)rudc£ übet bicfcjUpamienSafferflädjni, bieolmclnn butd> bieGroäruiung fief) tjcbtn, außerbem

nodj medfanifd) burd) bie glut emporgehoben werben : baS QJcfäHc nach, bcr See wäcbjt, unb bcr Unter-

miitb, bie Secbrifc, wirb oerftärtL

2>ic oerftärften Üuftftröme ber ©ebirgS&öfjen fdjaffen geograplnfdje 2Scrfe, bie nidjt ju

überfein ftnb. 2öem r)at nid)t ber auffteigenbe Suftftrom auf einer SJergfpifce lofe umtycrliegenbe

SMätter oor ben Slugen fenfrcdjt 10 ober 20 m in bie$öl>e entführt? bcr 2lrt, wie ber Sdjnee

foldje ^inblinge fcftljält unb ber ^irn fie als Sd)lamm oon fjotjein Schalt an organifd)cn

Stoffen roieber ausfloßt, f)abcn mir eine roidjrigc $}c$icl)ung jiüifdjen ben feften
sJ(tcberfd)lägen

unb bem ScbenSboben fennen gelernt (ogl. oben, S. 336). Siidjt emporgejogen, fonbern empor;

geriffen wirb bie fiuft an fteil auffteigenben ^nfeln utib 9ianbgebirgen roarmer fianber unb
s
JDteere. So (pnfdjen faft ununterbrochen ftürmifdje äöinbe auf ben $ityen ber ^atoatfdjen

Unfein. $ie rafd) gebilbeten unb blifcfd)nell fid) auSbrritcnben Wolfen ber 2ropen, mit üjren

Gewittern unb fjeftigen SRegengüffen, ftnb bie golge biefer energifdjen löeroegungen. Cd gibt

aud) eine täglidie s#eriobe ber Starte bee 5&>inbcS, bie überall auf ber Crbe bei £age

anfc^roiHt unb bei 9iad)t finlt unb nidjt feiten ein Steigen mit bcr ©arme an Weiteren Xagen

unb ein fallen mit bcr abcnblidjcn 2lbfül)lung jeigt 9cid)t blofe bei fdjioäcberen Söinben, wie

2anD= unb Seeioinben, madjt fid) bcu& geltenb, fonbern aud) beim ^Jaffat, ber bei Jag unb 9iad)t

tocljt, tritt biefe 93eränbcrung l)eroor. Söcnn und 9lad)tigal fdjübert, wie in bat Diädjten ber

^affatregion 3iorbafrifa$ bie ^uft fdjläft, roäbrenb bei Sag ber 3ßinb heftig toetjt, mufe man

an bie 3luflocferung ber unteren £uftfd)id;ten burd) bie ftarfe (Snoärmung be* Söobend benfen,

bie ben in geringer £öt)e immer meljenben ^Jaffat bis jum »oben b,erabfteigen läfet

25ic Gnoärmung bcr nieberfteigenben i*uft burd) 3ufammcnbrücfung, bie 3lbfül)lung ber

auffteigenben burd) 2luöbel)nung uerleil)cn ben beiben entgegengefe^teu öeroegungen grunboer-

fduebene ©änneocrbältniffe. 2)ie 3lntict)flone ift in i^rer ©efamtfyeü roarmer aU bie

6i)f lonc, unb bie 2Öärme nimmt in biefer nad) oben ju rafd) ab. SaUonfa^rten in (Gebieten

berabfteigenber l'uft l)aben ba^felbe (Ergebnis gehabt roic bie ocrgleid)enbeu2'cmpcrarurmcffungen
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in oerfct)iebcnen §öhcn. Ser Baüon ©erliefe beii »oben bei 2,7°, fanb in 1120 m 5,8° nub

erft in 2145 m 1°; bagegen würben in atiffteigcnber fiuft am Stoben 9,2°, in 1120 m
—1/7« in 2145 ra —8,2° beobachtet.

Sie Xblenfnng ber Suftflröme burdj bie Umbrelwng ber (Srbe.

Sie 9fid)tung ber Suftftröme fann unmöglich immer biefclbc bleiben, bie burd) bie Sage

ber ©ebiete höheren unb nieberen Srude* ihnen einmal erteilt wirb. Senn inbem fie fta)

bewegen, fommen fie in Stonflift mit ber um fid> fclbft ftd; breljenben (*rbe. Sie Crbfläc^e,

über bie fte hinreichen, ift fclbft in Bewegung, jebe Suftmaffe aber b>t bie Bewegung iljrc*

2lu*gang*gebiete* unb fudjt fte nach, bem ©efefc ber Srägheit beibehalten. gül;rt nun bie

eigene Bewegung biefc ßuftmaffe in eine 3one weiter äquatorwärt*, wo jeber <ßunft ber (£rb=

Oberfläche größere 9Bege macht, fo bleibt ihre Umbret)ung*bewegung hinter ber ber Grbe jurürf,

unb biefc fiuftmaffc fcheint ber nach Dften hin fid) brehenben (£rbe entgegenjuflicjjen. ihMrb

umgefehrt bie i'uftmaffe polmärt* bewegt, alfo in ©ebtete oon geringerer Umbrchung*=

bewegung, fo fcheint fie mit ihrer größeren eigenen ©efdjwinbigfeit ber Grbe gleichfam oorau*=

jufliefjen. Sa* bebeutet alfo 2tblcnfungen, bie auf ber nörblichen £albfugcl rechte, auf ber

füblichen linf* gerichtet fein müffen. Siefe Slblenfungen fmb am geringften am Äquator unb

wachfen polwärt*. 3nbem fie fOrtzeiten, fönnen fte nicht gerablinig bleiben, fonbem wer;

ben ju Bogenlinicn, wie e* ba* allgemeinfte ©efefc ber Suftflrömuug ausfpricht: bie £uf>

bewegung geht oon ©ebieten r;örjereu Srucfe* nach ©ebieten geringeren Srude* in Spiral-

linien, ba infolge ber Umbrelmng ber Grbe eine Slblcnfung nach red>t* au
f
Dcr nörblichen, nach

linf* auf ber füblichen ftalbfugel ftattfinbet. Saburd) entfielen bie ein ©ebtet niebrigen Srutfc*

umwirbelnben äöinbc, bie mit jenem jufammen eine (Snflone bilben, unb bie oon einem

©ebiete fyotyn Srucfe* fpiralfpeichcnförmig hmau*ftrebenbe ÜBinbe, bie mit ihr jufammen

eine Stnticnflone bilben. $n beiben fällen liegt ba* ©ebiet niebrigen Srude* linf* oom

Beobachter. 2Beun alfo ein ftarfer 2iMnb weht, unb wir brct)en ihm ben Mieten, fo haben wir ba*

2)ttntmum, um ba* fuh ber 38inb breht, $u unferer Sinfen. Unb wenn wir auf ber N
Jiorbf)alb-

fugel mit bem sMdm gegen ben Üöinb ben Gimmel beobachten, fommen bie oberen Strömungen

um fo entfehiebener oon Unf*, je höher fie finb; umgefehrt wehen fie auf ber füblichen £cmi;

fpr>äre oon recht*. Sie geographifch bebeutfamfte fyolßc biefer Verteilung unb 3lblenfungen

ift, bafj alle polwärt* frrömenben i'uftbcwegungcn bie Neigung haben, weftlidjc, alle äquator*

wärt* frrömenben öftliche 3U werben. Saher bie Snfteme oon uorwaltenb norböftlichen unb

fübwcftlichen 2tfinben auf ber nörblichen unb oon oorwaltcnb füböftlichen unb norbweftlichen

2Binben auf ber füblia)en fcalbfugeL Sa nun burd; bie Umbrchung ber iSrbe bie gegen ben $ol

abflie&enbcn Suftmaffcn recht* abgelcnft werben unb einen mäd)tigen SiMrbel bilben, in bem

bie ©efchwinbigfeit mit ber geograpl;ifd;en Breite wäd;ft, oerminbert bie bamit fid; cut=

wicfelnbe 3entrifugalfraft ben Suftbrucf am $ol unb oerftärft 3ugleich ben i'uftbrurf in ber

fubtropifchen 3one.

»Sine 9iebenerid)einung ift babei, bojj in ben Äquatorialgcgcnbcn, wo bie ablenfenbc Straft ber drb*

umbrel>ung feljr gering ijt, geringe öefäH« jur fceröorbringung heftiger unb beftänbiger örtlicher Üuft>

ftrömungen genügen, tvad bort bcfonberS ben Sonb* unb Scewinben ju gute tommt.

Gin allgemeiner BUcf über bie Grbe jeigt un* beingemäfj in ben nörblichen unb füblichen

gemäßigten 3oncn bi* etwa 40° nörbl. unb fübL Breite oorwiegenb weltliche 2i>inbe, bie burd)

einen ©ürtel oeränberlicher äöinbe in bie beiben 23affarregioneu übergehen, jroifchen bie fid; ein
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444 4. $er Suftbnii unb btt ffiinbt

einfacher ober boppelter Äalmengürtel in ber äquatorialen 3one bineinlegt. 3n ber föidjtung

oerfdneben unb fogar entgegengefe&t, gehören fic bod) alle ju einem einjigen Kreislauf. Gine

biefer Strömungen, roie ftarf fic aua) fein möge, fann batyer für fid; gar nid)t oerftanben roerben.

Selbft bie ^affatc unb ÜDtonfune greifen oon einer föalbfugel in bie anbere über; auS einem

Süboftpaffat ber fübltd)en $albfugel wirb ein Sübroefhoinb ber nörblidben, unb ber 'ißaffat ber

einen jpalbfugel roebt am fräftigften, wenn bie Sonne über ber anberen am bödmen ftefjt 3J?an

muß bie Vuftftröme alle in tyrer teUurifcben Öröße auffaffen unb felbft fa>einbar regellos ineim

atibcr übcrgef>cnbe äüinbe auf ifcre «erroanbtfdjaft mit größeren SiuftftrÖmungSfoftemen prüfen.

SBirbelftfinne.

SBirbelroinbe oon außcrgeroöbulidjer jfreftigfeit treten in tropifdjen unb fubtropifd^oti

(Gebieten auf unb greifen oon bicr aus aud) in einige £eile ber gemäßigten 3one über. 9lidjt

gerabe unter bem Äquator jroar begegnet man i^nen; bier gleiten fia) bie obnebin nidjt beträdjt-

lidjen l'uftbrudunterfa)iebe örtüa) au*, unb bie äblenfung bura) bie Umbrebung ber 6rbe ift

ju fdjroad), um Sßinbe auf bie 28anberfa>ft

ju fdnrfen. 2>ie ätUrbelftürme, bie man mit

einem fpanifa^en Kamen £ornaboS nennt,

geben im 2ttlantifd)en Djean äquatorroärtS

ntdjt über 10°, bie ©irbelftürme beS

bifdjen CjeanS nidjt über 6° binauS. öe^

rabe roie bie äiMrbeltoinbe befteben aud) bie

2Birbelftürme aus einem triebterförmigen

SRaume, ber um eine faft fenfrecfjte 3ta)fe

rotiert, inbem er jugleid) in einer beftimm-
ti«

fl
ra«« «ln«ljmb^ume«. Ra« aNrenrmft,. tm sj^tung f0TtfC^VCltet (f. bie nebdU

fkbenbe äbbilbung). Xcß tfortfdfreiten gebt

mit einer Öeidnoinbigfeit oon 50 km in ber Stunbe cor fxa); barin liegt bie jerftörenbe Äraft

biefer Stürme. 3"* 3>ref)ung um bie 2ld)fe, bie ftetd roie bei ben geroöfmudjen 3v^onen im

Sinne ber Ubrjeiger gebt, fommt ein aus bem inneren beS Xrid)terS nad) außen genuteter

Strom, ber eben ben röhrenförmigen ^nnenraum beS Wirbels jum Jxidjter erweitert, ferner

SJeroegungen nad) oben, für bie baS £tnaufgefüf>rtroerben fernerer ©egenftänbe Zeugnis ab-.

legt, enblidj ein Sdjroanfen beS ganjen £rid)terS nad) ben Seiten unb ein fceben unb Senfen,

roobei bie Entfernung oom ©rbboben eine SBermmberung, ein fcerabfinfen SJerftärfung ber

jerftörenben SSirfungen bebeutet. 9iad) Sdjäfeungen fann man fdjließen, baß naa) oben ge--

rid)tete ©efebroinbigfeiten oon 200 km in ber Stunbe unb brebenbe oon 130 km oorfonu

men. iton außen gefeben ift ber Söirbelfiurm eine bunfle Üöolfe oon nidjt bebeutenber §öbe,

bis jur unterften Söolfenfdncbt reidjenb, bie enhoeber fpife nad) ber 6rbe juläuft ober ftd)

unten ober oben ober nad) beiben ßnben ausbreitet. Gr tritt mit Siegen unb ©eroitter auf unb

ocrroüftet, inbem er alles, roaS über bie Grbe beroorragt, fnitft, roegreißt, in bie $öqe bebt

unb fortträgt (f. bie 3lbbilbung, S. 445). Ungemein fdjmal ift oft bie öabn eines SSirbeU

fturmes, mandjmal nidjt 100 m breit, roobei man annebmen fann, baß ber $urdjmeffer beS

Wirbels felbft nur einige 9)ieter erreidjt. $er 2Beg eines SÖirbelfhirmeS ift fietS ein iöogen,

unb jroar liegt immer ein jiem(id) gerablinigeS Stücf in ben Xropen, baS beim Übergang in

bie gemäßigte 3»>nc umbiegt. So jietjen bie Taifune beS roefilidjen Stillen DjeanS }uer|l oon
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SBirbclftürme. 445

Sübofkn f»er nad; Horben, flehen erroa unter 30° nörbl. 23reite rein nörblicr) unb bann norb:

öfUid), bcfdjreiben alfo eine rjollftänbige Schlinge. %m tropifdjen Stlanrifdjen Ojcan jie&cn

bie Sirbeiftürme ober £ornabo* genau benfelben 2i>eg com Sftquatorialgürtel erft norbroeft=,

bann norboftmärtS im 2lnriu*enmeer ff. bie ftarte <B. 44(5 ). 3m 9)feerbufen oon (Guinea Foin-

men fie immer aus einer iHidjtung jroifdjen 91orboften unb 3üboften. 3luffaIIenb ift bie fdjarfe

Slbgrenjung ber Webiete biefer SBirbelftürme; tjart neben bem Stntillenmcer, einem ibjer l'ieb;

UngSgebiete, finb fie in ©uaoana unbefannt, ba$ inbifdje fteftlanb berühren fie feiten, roätjrenb

fie bireft bnneben ben 33cnga!ifd)cn üDJeerbufen fo oft i)cimfua>n.

$le Slrtuiifl cinel laifun» in TOanita. 9la$ JJfcotoflrapbit. Sgl. Icjt, B. 444.

3m ganzen SKonfungcbietc finb Trcty» ober Sdirbelftürme* beim iKonmnroccbJel unb befonber«

beim Ubergang am bem 3übtvcft' in ben 9Jorboftmonfun fyäufig. 93on ber iWorbgrcnie, ungefähr 38°

norbl. breite an ber ttüfte ^apan«, nehmen f« an 3af>l äquatorroärtS ju, treten am Ijäufigften auf, wenn

eine längere $>ärmeperiobe baä SRcer flarf erwärmt unb bie £uft bnrüber roafi'crbautpfreid) gemaebt bat.

Jm Zentrum eine* foldjcn Wirbel* finft ber Truct oft auf 720, ja 710 mm. "Auf ibre Bahnen febeint

im Horben ber fturofdutoo einen ablentenbcn Einfluß auäjuüben. Ten IWcerbufcn Don Bengalen burdi

.«eben fte glcicbfalld toon Süboffen ber unb biegen in ber Siegel vor ber ftttfte nad) 3forboften um.

3m Miblidien Stillen Cjcan bat bie Wegenb ber Samoa Unfein Crfane, bie au3 bem tfiquatorialgürtcl

mit 9Jorboft b.crantommcn unb bis ju Sübweft breiten. SJiauritiuetorf ane nennt man bic Wirbel*

{türme, bic einen groften Xctl bcö mittleren 3nbifd>en Cjeaud alljährlich, beimfudjen, mit Vorliebe im

3ommcr ber Sübbalbfugel. $ie tropifdjen fsJirbelftüroie beä Wntillenmeercä fommen alä £»urricaneä

1 Jaifun. au* r>-,
( 23irbeht>inb, entflellt ; baäSorl fommt juerft lö»iü bei^iuto t>or; vtiiucuKt; Xai f u.
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an bie fübatlantifdje fiiifte bcr 93ereinigten Staaten unb bie (SJolffüfte. 3ljre Bewegung ift Gier immer bon

Sübweftcn nad) 9Jorboften gerietet, Wn ber atlantitdjen Shifte fommen fie in ber 2inie beS GJolfftromeS aus

Silben bii jur £>albiufel JJIoriba, bei weldjer fte entweber umbiegen, um fid) mit fteigenber ©efebwinbigfeit

auf ba8 SJieer Ijinau* |il begeben, ober parallel ber Stufte nad) Siorboften wcfyen. 6* gibt fogenanntc hurri-

inne distrkts in beu Slüftenftricbcn ber atlanlifdjen Sübftaatcn, in benen biefe Stürme befonberes bäurig

unb heftig auftreten. Sie weljen jwar in fleineu WuSmeffungen oft in ganj fdjmalen Skfjnen, aber mit

einer foleben Straft, bafj iljre 'Serwüftungen weit bie ber tropifeben loruaboä übertreffen; ifjre Sirlungcn

nebmen mandjmal einen erploftDcn (Slwrafter an. 3?eucrbing3 hat man bort fogar begonnen, jum Sdjufle

gegen fic unterirbifdje 3uflud)t8ftätten ju erbauen. Sie in allen Sirbeiftürmen ber gemäßigten 3oncn '

biö herunter 511 ben Sinbfwfeu, werben fie burd) baä ;}ti<amiucinuufon ber hoben Grwärmung unterer

üuftfd)id)tcn mit ben ftar^

(en Sübwefrflrömungen

in ben oberen »crurfaebt-

Sie ftub baber am bau

figften im grübling unb

Sommer. Sind) bie Sah-

nen biefer Sirbeiftürme

jieben jueqt Don Süb«

weften, bann Don Seiten

unb SJorbwcften nad) Cften

unb Süboften, gerabe wie

bic ^ampero* be$ Üa

^lata*SJanbe3, bie eben-

fall* im (fübfyemifpbäri'

fdhen) Jaibling unb Som*
mer am fjäufigften finb

unb in ibrem gait5cn \'luf

treten beu norbameritani^

fd)en Sirbelftürmcn febr

ähneln, nur baß fte, ihr vi

4>crfunft entfpred)cnb , oft

troefene Staubftürme fmb.

2ie falten Sdjneeftürme,

S3uräu, bie bei Harem fcim

mel Sdjnee Dor fid) her

treiben , unb bie b*'f}en

Staubftürme, beibe troden,

fmb befonberä in beu roalb

lofen Qlegenben 3<orb« unb

3cntralaften* b,äufig unb ftarf. 3" Ufa jdb.lt man burd)fd)nittlid) ityrer jwölf im Jafjr. 5a bie trodenen Sdmee«

ftürmc, weld)e bie SHrgifen „99uran Don unten" nennen, mit tiefen Stältegraben auftreten (3Ribbenborf f)at

im Jnimrjrlanb einen bei — 34* erlebt), bergen fte große ©efabjen für bie SHcnfdjen, bie Don iljncit auf

freier Steppe ober lunbra überrafd)t werben. 3t)re 3««t ift ber tiefe Sinter jwifdjen Dejember unb Februar.

2ad oftfibirifdje $>od)brudgcbiet fennt foldje Stünne nid)t. 35ie „SJurän Don oben", bie oon SdjneefaH

begleitet ftub, treten am bäufigften im Jrüfjling auf unb gehen uid)t feiten in Siegen über. St leine Sirbel
wtnbe, bie mau nid)t meljr al« Stürme bcjeidjnet, wenn aud) oft iljre öefdjwinbigfett nod) beträdjtlid) ift,

ftnb in allen warmen unb trodenen Sänbern häufig- Sir feljen fte bei böigem Setter ben Siegenfdwuern

Doranjieljen. Slber ganj anberä treten fie in Steppen unb Säften auf, wo beträdjtlidbe örtltdje §rl)ipungen

ber SJuft Dorfommeu; fte geboren bort \vi ben Seftanbteilcn ber Canbfdjaft. Staub« unb fanbgefdjwängert,

fatjl Don Sarbe, wanbern fie wie ®efpenftcr, balb piegenb, balb am Stoben, balb in ber Jpöbc fid) auabreitenb

(f. bie Wbbilbung, 3. 448); einige fmb fd)tnal unb fdjwanlen wie riefige Jaue in ber üuft, anbere bilben

Siegel, bereu (BafM bem ©runbe aufliegt, anbere ftnb umge[cb,rte Siegel. ?lud) in ben (Jbcnen beö Seftcnfl Don

Worbamerila ftnb bie Sirbelwinbe fjäufig, bereit man oft 20— 30 auf einmal ftebj; fte Ijebeu ben Staub
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geluöljnlidj 60—100, oft aber aud) 300 m Jjod) in bic fiuft. 3)iefe Srfcrjeinungen finben getoöbnlid) im

bei&eren Xcil be3 XageS ftatt. häufig genug bleiben biefe Staubwirbel nid)t bannloS, fonbcrn cut-

toicfcln ftd) ju famumortigen SBinben, unb bann folgen ibnen SSolfenbrücfte unb fcagclfätle. 3n beu

«nbenbodjlftnbern geboren fuerljer bie „SRemolinoS". „(Sin faft nie feblenber 3»tg ber me,rifanifd)cn

¥(atenulanbfä>aftcn im grüljling unb Sommer finb bie Staubwirbel, »eltbe, balb fortfdjreitenb , balb

aud) jtiOeftebenb, mit großer ©ewalt ben Staub 100, fclbft 150 m unb Ijöljer ernyorbeben. 3fid)t feiten

ftebj man jel)n, ja jtwanjig foldjer SRemolino« gleidjjeitig rafen." (33om 9lat6.)

9erg< nnb Xb,altoinb.

SCiele itfjäler finb SJetten regelmäßiger Suftftröme, bie pünftlidj roie Gbbe unb %lut

abroedjfeln. 2)al>er unterfdjeibet aud) fdwn bie SBittertmgälefjre be8 SJolfeS £f)atroiube unb

Sergroinbe, beren £auer unb regelmäßiger SBedjfel bie 2lufmerffamfeit auf fidj jie^eti mußten,

©efjen roir oon einem gaitj fleinen S3cifpicC au3, fo finben roir, baß am 2lrf;enfee in £irol, ber

faft gerabe norbfüblid) jroifdjen f)ofjen, ftcilen 2Be|l- unb Dftufern ateljt, bie fieute einen Unter;

fdjieb jroifd;en jroei $auptroinben, bem £ an b ro in b unb bem banrifdjen2Binb, madjen. $er

aus Horben fomtnenbe banrifdje 9öinb roeljt mein: am SJiorgen, ber aus ©üben fommenbc

£anbroinb, b. f>. ber SBinb auä bem Sanb £irol, am SWadjmittag. SBenn bie SJerge am borgen

in ber trollen Sonne fteljen, fteigt bie fiuft an ilmen empor, unb ber SBinb roefjt bergroärtS;

roenn bie Gbene be3 %l)ak$ fta) erroärmt f)at, roefjt gegen 3l6enb umgefefjrt ber 9Binb tf)alroärt$,

benn nun fließt bie abgefüllte fiuft hinaus. 2)iefe jroifdjen ^alroinb unb SBergroinb täglid)

roedjfelnbe SBeroegung nennt Supan treffenb ben £agmoufun.
$iefe wedjfelnbcn SSinbe tragen taufenb tarnen in ber SitterungSiunbe be8 SJolreS. 3m Öfotbal

unterfd>eibet man j. ©. ben ©ergnnnb als Sintfdjger ($intfd>gauer) oom ba^rifdjen SBinb, roeldjer ber

Xbalwtnb ift 63 gehört b,ier&er aud) ber fogenannte SSiSpertpinb, ber aus bem bei Slord) von fiangen«

fd)tt>albad) 6er münbenben SBtöperlbal ftromauf unb ftromab bi$ ©ingen unb ©adjarad) ruetjt. $n
böseren ©ebirgen treten ©erg- unb £f}alu>inb mit oiel ftärferen (Sigenfdjaften auf. So ttebt in ben

füblidjen finben bei Sage auf beiben Wbbängen ein ftürmifdjec Säeftroinb, ber Steine bewegt unb bie

Seifen abfdjleift; er ftettt ftd) gegen Wittag ein unb webt bis gegen SRitternacbt. 3>a er aber nidjt bloß

tbalauÄioärt« toebt, möd)te er toobl eber ein Jeit ber allgemeinen fübbemiftrtjärifdjen SkftfrrBmung fein,

ber in ben $öben von 3000 m fo weit äquatorwärt« retebt unb bei Erwärmung beS ©ebirge« b^erabfintt.

3roifa^en Serg unb %f)a[ ifl nia^t nur ber Unterfdjieb ber $Ö^e unb berSobenform, fonbern

aua^ bed ©ebirgd- unb gladjlanbflimaS foroie ber ^flanjenbede ju 6eaä)ten; bie negetation^

lofen unb Steinmaffen ber ©ebirge unb bie reic&beroatfjfenen Stfiälcc unb ©benen liegen

einanber gegenüber faft roie £anb unb 2Baffer. %tö jeigt fidj fo rea)t beutltaj, roenn roir

ba3 fü^le, roalbreiaje ©ebirge be$ fübliajen ß^ile mit ber fjeijjen ^Jampa 3lrgentinien3 oer-

gleiten, beren ©egenfafi in ben füblia;en 2lnben einen regelmäßigen SBeftroiub ^eroorruft,

ber ficf> im Sauf bed 9laa;imttag$ jum Drfan fteigert. Sein ©egenroinb ift ber fa^neibenb falte

Dftroinb, ^Jueld)e genannt, ber frühmorgens aus ben nää^tlid^erroeile burä) Stu^ftra^lung

abgefüllten Gbenen ^ßatagonienS l;eraufroe^t. 3JZit jaf)reSjeitlia;en Snberungen ber ©rroärmung

fd(>roanft aud) bie Stärfe unb 5Wegelmäßigfeit ber itanb; unb Seeroinbe, bie am fa)roäd)ften ftnb,

roenn neben bem au£ftral|lenben fianb eine abgefüllte ober fclbft eisbebedte Seeflädje liegt.

Selbft über bem Saifal fd)roäd)t bie ©isbeberfung bie ©eroalt ber örtlidjen Stürme ab.

X^äler ^aben weniger fiuftberoegung al« freie ^läajen, abgefef>en oon engen ^alrinncn,

in benen bie oon einer Sfjalroeitung jur anberen ftrömenbe fiuft ftärfer empfunben roirb. 3)iefc

oerhältniSmäßig große 9tuf>e fommt befonberd i^ren Säumen 3U gute, beren fräftigerer unb

regelmäßigerer 2Budj>8 eine ungeftörtere Gntroicfelung bejeugt. 'Xfyälev, bie in ein ©ebirge

norbroärts hinc»"äwlien, fo baß fie im Siüdfen bureb bie f)ö#en 2TeiIc beS ©ebirgeS gegen beu
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448 4. Xcr Suftbrucf unb bic Söinbe.

9torbroinb gcfdjü&t roerben, fmb ganj befonbcrä begünftigt. T>a$ oerftärft bcn Ginbnttf bor

rafdjen AUimaänberung beim .frerabftcigen von bcti Sllpen nad) 3üoen, beim e$ ift roefcntlid) ber

Tbalfdmfc, ber bie Temperaturen am Warbafee, Gomerfee u. f. ro. bebeutenb tiötjer fein laRt tSi

in ber lombarbifdjen (Sbene; bei fattem Detter ift eö bort unter Umftänben 5° wärmer alä bjcr.

©cbtrgc m* SMnbfdjufc.

3Me Öebirge Birten al$ 9leibung$roiberftänbe, bie ba-J ütbfliefjen ber i'uft $u binbern rrad)--

tcn, unb |U bereu Überiuinbung ftärfere Örabienten notioenbig roerben. £ie ofobarcn rüden

94n Sanbflurm in btr Sabora. i\ai> bor Statur, toi:. £. 440.

jufammcn, roäljrenb fic auf rcibungearmen 8tretfen au^cinanberrüdcn. 3o roirfcn fdron bie

©ebirge ÜUiittelDeutfdjlanbä juuadjft auf ben Sauf ber ^fobaren in ber Steife, baß biefe norb=

öftlid) com £>arj unb com 2l)iiringcr Üi>alb 2lu*bud)tungcn nad) Süben jeigen, burct) roeldje

bic Sage oon Xeilbeprefüoncu angebeutet roirb, bie im Littel 311 allen ^aljTCSjeitcn fid) scigen.

^nbem bie SiUnbc, an bcn (Gebirgen anfteigenb, fid) au^belmen, füllen fie ftdj ab unb lagem ein

größere* 'üJiafj oon Jycudjtigfeit ab, aU> bort, roo fie über ebenen tflädjen fortrocljen. £arin liegt

eine autjerorbentlid) mannigfaltige unb folgenreiche
sitUrffamfeit ber Öobcnerljcbungen. Sdjon

bic ©ebirge 2Jiittelbeutfd)lanbs ocrlciljen iljren in See gelegenen SJicbcrungeu einen crljeblid)

fontincntalereu Gljarafter. Taju fommt ber Giufliüj auf bie GTroärmung. 2lu ber Jiorbfeite

De* $ar3e$ bebingen föfjnartigc (rrfdjeinungcu ber berübenoebeuben 3übroeftroinbe eine beträd)t-

lid)e örtliche (rrl)öljuug ber Temperatur. 9iatürlid) roirfen größere üiebirge in 11 od) t»iel t)öt)erem

Digitized by Googl



©cbirgc als ayinbfdjufr. fianb- unb Seeroinb. 449

9Kaße auf bic Verteilung beä Suftbrucfeö ein; fie hemmen gerabeju ben fiuftafe ober ;jufluß

unb febaffen befonbere fllimagebiete „im SBinbfdjatten", rooju bann außer ber Hemmung beS

3u= ober StbfluffeS auet) bie fcerauSbilbung fiarfer gallroinbe betträgt. So t)at 9iorbinbien

(unter ber SWauer be$ $imalana feinen eigentlichen ^affat ober SKonfun. Sllle ©ebirge itn

füböfilicben SHfien, bie fid) cor bem 5iorboftpafiat aufbauen, fonbem ein regenreiches (Bebtet auf

ihrer iiuofeite oon einem regenarmen auf ihrer Seefeite, ßinen entgegengefefeten Ginfluß übt baS

norboftaftatifdbe Äüftengebirge, baS ben Slbfluß ber buraj 2lu$ftrahlung erfalteten fiuft jum

aReere hemmt unb fo jur $erau8bilbung ber abnonnen ßältegrabe be£ fibirifeben flältegebiete*

beiträgt, ©ebirgäeinfehnitte roerben baburch ju rotehttgen Zfyoxtn ber £uf tftrömungen. 60
bringen burd) ba$ „©olbene Jb^or", jene Üüdfe be3 ÄÜfiengebirgeS, in ber San Francisco liegt,

füt)le Seetoinbe in bad h^ß* innere ein, um fo ftünnifa)er, je größer bie $i$e ift; weiter im

Süben hält bagegen baS flüftengebirge bie Scerombe fo entfdjieben ab, baß fjinter ib,m bie

troefenften unb heißeften ©egenben oon Sübfalifomten liegen.

£aub» unb Scetoinb.

Überall legt ftch cor bie ßüfie eine 3one örtlicher Sechfelftrömungen srotfe^en Sanb unb

SHeer, rocld)e bie regelmäßigen SBinbe unb felbfi bie großen Stürme unterbrechen. 3h* 2£ed)fel

ift nid)t ganj g(eidt). Seetoinbe entfielen leidster al$ Sanbroinbe, ba ba3 fianb oon oer*

änberlirfjerer Temperatur ift. Seetoinbe roachfen im Saufe itjreä täglichen Ükhenä mit ber

Grroärmung unb jroar im allgemeinen um fo ftärfer, je niäriner bad £anb roirb, „je Reißer

baS innere, Mto ^ü^lcr bie ttfifte", fagt man in Senegambien. Üßo fie fcr)r regelmäßig rochen,

roacbjen Tie auch in ber golge ber Tage, roobei ihr Urfprung fid) immer roeiter in bog s)Weer

Ijinau^ oerlegt. Seetoinbe bilben ftd) nicht, too baS Sanb mit anfteigenbem ©elänbe att bie

Üitaiferfläcbe tritt. Sitohl aber fommen Üanbtoinbe überall ju ftanbe unb toirfen, nächtlicher*

roeife 00m abgefüllten Sanbe f)inau*roehenb, milbernb auf bie Suftftrömungen, bie auf ba*

iranb gerietet finb.

Sa>n fieopolb Don 8uctj fdjrieb »on ber SBeftlüfte Norwegens, cö möge ttol)l „ber fianbwinb i<in,

ber an aflen Äüften ber 2&U in ben SommernädUen 00m fälteren Üanbc gegen ba« wärmere 3Rter frrBmt,

unb ber 1jicr notttenbig ben Sübfturm fdjttädjen, oerminbern ober wol)l gar aufgeben muß. Überall

auf ber ftüftc erwartet man bei folgen Stürmen 5Kub,e am 9lbenb unb für mehrere Slunben ber iWad»t,

unb man betrügt ftd) barin feiten." Unb 3>utton fdjilbert ben tropifdjen Seewinb beS auf ber ^affaUec-

feite gelegenen ttonagebicteä in &awai: „borgend ift ber Gimmel flar, bie Sonne fa>eint tyü, unb ei

berrfc^t DoQIommene SJufte in ber fiuft. öegen 10 U^r fe$t bie Seebrife ein unb beginnt bie $3erge

hinaufjuwe^en, raf(b, fammeln fta> Üöolten, unb nacb, SRittag beginnt {Regen, ber bi« in ben Vlbenb

üjö^rt. Um 9 ober 10 Uf)r abenb§ legt ftd) ber Seettinb aümiiblidj, unb balb barauf beginnt ber

Sanbwtnb. 3Me ^cwöllung Dcrfd)roinbet, bie Sterne f^einen, unb bie 9iaa^t bleibt flar, bis ber See-

ttinb ben nädjftcn HRorgen wieber einfeßt"

2ßeüe ©ebiete ber Qxtc fielen unter bem Ginfluß folctjer roectjfetnben Sinbe, bie in irjrer

Verbreitung allgemeinere ©efe$e erfennen laffen. Überall, roo beß SJieer bureb, Strömungen

ober Sluftriebtoaffer abgefüllt oor bem Sanbe liegt, finb bic Seetoinbe ftarf. Slttf ber füblicljen

fcalbfugel ift bie* an roeftlicben flüften ber gaH, roo noch regelmäßige Sübroeftrotttbe ben See^

toinb oerftärfen. ®ie c^i(ettifcr)en Wüften haben ungemein regelmäßige unb an manchen Crten

fet)r fräftige Seetoinbe bei Tage, bie nad)t$ oon einem leichten i'anbroinb, Tenal, ober oon

einer SBinbftille unterbrochen roerben. 9)iaurv bejeichnet biefe Seetoinbe al* bic ftärffien; er

fagt oon SUalparaifo: $icr roeht im Sommer regelmäßig jeben Nachmittag bie Seebrife mit

roütenber Äraft, Steine roerben aufgehoben unb fortgetrieben, bie SJlenfchen fliehen Schuß, bie

9ta|tt, Ctttunb«. II. 29
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450 4. 3>er 2uftbrui unb bie SBinbe.

^läfce tlnb leer, aller «erfefjr 5ioifa>n ben ©ebiffen im $afen unb ber flüfle ift abgef<bnirten.

Tne Üffiinbftille tritt nad) folgern ©turnt faft plbfelicb. ein. 3n ben ^affat= unb SHonfungebieten

füllt ban Spiel ber £anb-- unb ©eeroinbe bie 3"t ben Übergangen jroifa^en ben ^abreöjeiten

auf, in benen biefe großen fcuftftrömungen b^errfc^en. ©o treten fie an ben lüften $3enga(enn

auf, wenn ber Sßaffat ©nbe 3anuar aufhört, unb roerben bann immer ftärfer, fommen oon

immer entlegeneren teilen ben 2JJeerbufenn. 3n 9leufalebonien (Öfen ben ©üboftpaffat regeU-

mäßige taub* unb Seebrifen ab, bie unter ©eroitterfdjauern miteinanber roedhfeln. 2Bo füllen

Softer oor einer flüfte liegt, tragen bie ©eeroinbe niebt bloß fühle üuft inn l'anb, fonbern

tnadjen ben flüftenflrich trotfen, ba ihre 2lbfüf)lung bie lanbeinroärt& getragene §eucbtigfeit oer=

minbert. San gefdne&J in großem 9Jtoße an ben fubtropifajen 2Beftfüften 2lfrifan unb Süb-

amerifan; in Keinem vielleicht auch an eütäelnen tropifajen Äüfien, bereu SRegenarmut fonft

ferner erflärlidj roäre, roie j. 33. an ber ©olbfüfte.

Sluch bie fletnen 2öaf)crfläa)cn ber Seen unb $lüffe seigen ben 2ßed)fel oon Üanb= unb

©eeioinb (ogl. ben 2tbfdmttt „SJergj unb Thalroinb", ©. 447). Stuf ben ©een am ©übranbe

ber 2IIpen löft ben morgenblicf>en öergroinb, vento, ber nachmittägliche unb abenblidje ©ee=

roinb, ora, regelmäßig ab. 2luf geroiffen ©treden ben SibeineS roerben bie bei gellem SSetter

oon Stbenb bin gegen borgen 10 Uhr roet)enben Tbalroinbe oon größerer Sebeurung für bie

Schiffahrt, ba fie unabhängig oon ben allgemeinen Suftftrömungen fmb.

3Me regelmäßigen 2anb> unb Seewinbe gehörten einft ju ben lidjctftcrt Seweifen ber ^fürjorge be*

Schöpfers. 3n biefem Sinne fdjübert nod) ftant ben Seeroinb ber wefrinbifdjen Unfein, ber \id) ergebt,

„fobalb bie Sonne fo b>d) getommeu ift, baß fie bie ei»q>fmbli<r>fte §ifre ouf ba* ©rbreid) wirft", am
heftigften nach, Wittag ift, wo bie fcifce ben höhten örab erreicht, unb gegen Stbenb nachläßt, wo bann

„eben bie Stille als beim Aufgange herrfd)et Ctme biefe erwünfd)te (Sinridjtung würben biefe Unfein

unbewohnbar fein". 3n,ar Wc'ß Äant fef)r woljl, baß biefe öedjfelwinbe auä ben natürlichen ßigen»

fajaften beä SrbbaM entfielen; aber gerabe in ib,rer CäefefcmäfeigfeU fie^t er bie fcanb ©otte*.

Slbfteigenbc Sfuftftrömnng unb Tempcraturumfehr.

Ttoß in ber fiuft roärmere ©efnehten über fübleren liegen, fehen roir in engem Statinen,

roenn bie oberen 3n>e*9c ein** Saunten oon bem ^rofte oerfefjont roerben, ber bie unteren mit

Rauhreif bebetft, ober roenn in heiteren, roinbfhllen 9iäa)ten bie tuft 6 m über bem Soben 2°

roärmer ift aln am öoben , ober roenn enblicb, ber ©dinee eine Temperatur mitbringt, bie höher

ift aln bie ber fiuft, in bie er fällt; en tritt unn auch in ben großen, überrafchenben Zemperaturi

abftänben jroifchen roannen ^Berggipfeln unb falten Xhalftationen entgegen. Älagenfurt hat

ein mittlere^ Xcmperatumtinimum oon — 21,7 °, ^üttenberg oon —14,8°, roobei ftlagenfurt

im %l)al bei 440 m, ^Attenberg am Thalhang bei 780 m liegt Seoerä im Gngabin hat mit

1715 m faft bie ^öhe ben 5Higi (1785 m); Söcoern hat eine mittlere ^anuartemperatur oon

— 10,4°, ber 9iigi oon — 5,1°. Sßährenb ber flarfcn Stalte com 25. Januar bin 3. ^ebruar

1876 ftanb ban Thermometer in ben tieferen Thälern ber Cftalpen oft bei —20°, roährenb en

auf ®ipfeln oon 1600—2000 m über 0° ftanb. ©elbft in §od)thälem roar bie Temperatur

fogar niebriger aln in Ungarn unb Öalijien, roährenb ©ipfcl unb Slbbänge berfelben ^öhe roar^

mer roaren. SJamaln würben gleta;3citig — 12° in ©aljburg unb -f 1,8° auf bem ©chafberg

(1755 m) beobachtet, ber 1325 m höh« aln ©aljburg liegt Taß auth in unferen WitttU

gebirgen biefe „Umfehr" oorfomntt, jeigte bic ^roftperiobe ben^anuarn 1885, roo bie Tagen

=

mittel auf bem ^"Kinberg (905 m) bii ju 19° über benjenigen ßrfurtn (195 m) lagen. 3Kan

maß bantaU am 20.^anuar morgen« 8Ul)r hier—22,2°, roährenb bort—3,i°abgelefenrourben.
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Wbfteiflcnbe 2uftftr8mung unb Seiiiperaturumfehr. 9Sarme gaHlirinbc. &ö^n. 45

1

2>iefe SBärmeumfehr tritt bei uns im SBintcr ein, wo «pertoben fe^r ruhigen SBetterS

bei hohem Sarometerfianb, alfo grofjem fiiiftbrucf, oft SBocben anbauern. Sie ift aber bura>

aus nicht an eine JahreSjrit gebunben. Jhte Urfadje liegt tiefer, nämlidj in ber Umfefcung

oon ^Bewegung in SBärme, bie $u jeber 3ät eintreten fann, roenn hoher JC'uftbrucf an einer

Stelle bie £uft nach aßen Seiten bin abfließen macht unb £uft oon oben her nacbfliefjen mufj.

ÜJiefe £uft, beim 9heberfteigcn fidj erwärmenb unb wegen ihrer Stanut an SBafferbampf mit

einer gro&en 3lufnabmefähigfeit für SBaffer auSgefiattet, bebingt baS manne, troefene SSetter

bei wolfenlofem fcimmel, furj jene wunberooüen fonnigen SBintertage, auf beren häufige

SBieberfefjr bie öefuäjer ber winterlichen Äurorte wie TtaooS if>re Hoffnungen grünben. Sei

geringem fiuftwedjfel bleiben babei bie in ben Tbälern liegenben fiuftmaffen bem abfüblenbeu

unb nebelbübeuben ©influfj ber ©rbe ausgefegt, bie meift febneebebceft ift. £al)er bann ber

überrafdjenbe ®egenfafe nicht bloß ber Temperatur, fonbern auch beS 3lnblicfS beS Rimmels,

über ben mir oben, S. 410, gefprodjen haben. Tie anbere 2trt oon SBärmeumfehr fommt in

befdjränfterem SJtofje auaj burd) bie einfädle überein anberlagerung oon fiuftftrömen $u

ftanbe, bie aus oerfebiebenen Wehningen mit oerfajiebener SBärme weben. Sei SaHonfabrten

ift }. S. über einem Süboftwinb oon —6° ein Sübwinb oon +6° naajgeroiefen worben.

tarnte Sattroinbe. Qröljn.

SBinbe, bie ftd^ beim Herüberwehen über froh« ©ebirgSmauern. unb beim $inabfieigen

in enge Tbäter burä) bie 3ufammenbrücfung ber fiuft erwärmen, nennt man göfjn mit

einem 92amen, ber in ber Schweif üblich ift, wo fie befonberS in ben Jätern ber 9ieufj unb

beS Kleine« als warme unb troefene SBinbe befannt finb, beren fceftigfeit fta? bis jum Drfan=

artigen fteigern fann. 2lber fie weben ebenfo baS obere Jlltbal unb Jnntbal, ben Srenner,

baS Saljacbtbal herab. Jnbem fie befonberS im $erbft unb 2Binter öfter« mieberfebren, beeilt

fluffen fie merflid) bie mittlere Jahrestemperatur. 3urid) unb Slltborf (im SReu&t^af) liegen

bei 470 unb 454 m SJteereSböbe, jenes hat eine mittlere Jahrestemperatur oon 8,7°, biefes,

mit 40 gölmtagen, oon 9,5°. ©in befonberer SBitterungSjuftanb, baS göbnroetter, erfebeint an

ben Lohntagen: baS Barometer fällt rafdj, ber Gimmel wirb flar, tiefblau, bie fiuft über:

rafdjenb burdjficbtig. 2ln ben Sergen erfdjeinen unb oerfebroinben leichte SBolfen (9cebel), bie ftd)

enbliaj ganj auflöfen, roenn ber %tyn in bie Tiefe gefunfen i|l, roo er nun als Crfan aus ben

engeren Tbälern heruorbricht unb nia)t feiten meiere Tage als erfd)laffenber SBiub roe^t, beffen

erroärmung fia; ber fiuft roeit über ben ©ebirgSranb hinaus mitteilt. 3lud; ber ©Übfufe ber 2llpen

hat feinen §öf>n, „Jiorbföhn'', roenn baS Barometer bort beträd)tlid) tiefer ftel|t als am 9torb--

abhang. 9iadj ^ermannftabt roeljt ein gö^n aus bem T^ale ber 3llt. S)er ÄaufafuS entfenbet

göb^ne nach ÄutaiS aus Dftnorboft, ins Kurthal aus Sübroeft. Jn 92orbroeftamerifa roehen aus

bem gclfengebirge nach Dften hinaus bie föhnartigen „Tfchinufroinbe", bie ben tarnen Schnee;

freffer führen. So ftürjen aus ben fübchilenifchen Sergen beS ^unehuefeeS roarme SBinbe, roelche

bie SBellen hoch aufregen. 2)ie Äüfte oon Sübroeftafrifa hat ihren §öhn nicht minber als bie beS

3ululanbeS, roo föhnartige 2Horgenroinbe aus Siorbroefien bie regelmäßigen ^affatioinbe 5eit=

roeilig jurüefbrängen. 3luS ben neufeelänbiichen 2llpen fteigen roarme SBinbe h«ab, föntelgen

unten ben Schnee, nachbem fie oben felbft ?iieberfch(äge abgelagert haben. Jn 5Ri)fchne-Äolvmsf

roehen oft mitten im SBinter Cftfüboftroinbe aus bem Thal beS Slniuj , bie eine plöfeliche ©r-

höhung ber Temperatur oon — 44° auf +2° heroorbringen, in ber Siegel aber nicht länger

als 24 Stunben anbauern. 2tm auffallenbften [\nb aber bie warmen SBinbe in ben gjorben

29*
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452 4. 3)er Suflbrui unb bie Sinbe.

Söeftgrönlanb«. Sdjon flaue beobadjtete im SRenfellaer §afen im Januar 1855 ein Steigen ber

Sänne innerhalb weniger Stunben um 15°, unb ftoffmeyer berietet von einem grönlänbifd>en

gölm (£nbe 9tooember unb Anfang Tejember 1875, too bie Temperatur 9 Tage lang in 3a=

fobäfjaon t)Ör)er mar als in s
Jiorbüalien. ©erabe toie in ben Sllpen fommt biefer §ötm mann

unb trotten in ber ftö&e an unb fteigt allmäljltd) b,erab, mobei er Sdjnee fdjmeljt unb oerbunftet.

3n 2kfftn£lanb fyat söoa« roarme #aUn>inbe beobachtet, bie com ,§od)lanb in ben Gumberten^

funb bjnabroefjen, wo fte befonber« im Sinter ein auffällige« Steigen ber Temperatur bewirten.

<Sä gab eine $tit, wo man biefe warmen unb trodenen Sinbe nid>t anber« als bunft, Wbftammung

aus b«r %}üfte crtlären ,ui fönnen meinte Sic Jölme ber tölpen leitete man aus ber Samara ab, unb

beim neufeelänbifd>en Sölm badjte $>anfl juerft an bie innerauftralifd>e Süfte. Saran würben wettfdiwei'

fenbe Gebauten über bie 33erurfad»ung ber europaifdjen Gisjeit bureb, Untermafferfe&ung ber Sabara.

ber Särmequclle (SuropaS, gctuüpft Sir wiffen jefct, bnfe bie Sänne unb Irocfenbett bes 5&fm burdj

Umfe^ung meebanifeber Arbeit in Sänne entftebt. Sine nalpenbe Depreffton aus Siorbweften mad)t am
ÜWorbfufi ber tllpen baS löarometer fallen, Wäljrenb es am Sübfuß l)öt>er bleibt, bie i*uft wirb aus

ben nörblidjcn Xbälern gleidrfam ausgepumpt, unb jum (Srfab; ftrömt üuft Dom «übabljang berüber.

Wnfteigenb muß biefe SJuft ftd) abfüllen, baber sJJieberfd>läge am Sübabb^ang unb bie betannten fobn<

wrtünbenben Sofien ober Soltcnfatmen ber Oipfel, bie Ijerüber.juqueÜ'en fdjeinen. Wudj in Srönlanb

liegt bei 3öb,n ein Jiefbrucfgebiet auf ber Seftfeite, fei es an ber ftüfte ober in Sabrabor, einem £odV
bruefgebiet auf ber Oftfeite gegenüber; man bat üuftbrudunterfduebe t>on30mm }Wifd)enbeibengemeffen.

2ßie man fielet, ifi bie in abfteigenben Suftfrrömen freiroerbenbe Särme fotootjl in ber

SBärmeumfefjr ald in eigentlid^en ^allminben oon ntd)t geringer flimatifdjer öebeutung. So
rafdje Übergänge au* rautjen ©ebtrgen in milbe Tljäler unb Tieflänber, roie mir fte in ben

3llpen , in ber Sierra Sleoaba Kalifornien«, in Sübdnle, beim Slbftieg au« ber Mongolei nad)

Jlalgang unb in fo oielen anberen Teilen ber Grbe finben, finb burdj biefe Särme beeinflußt.

3üd>t bloß bem JHücfgang be« Sdjnee« fomint bie ©noärmung ber fcodjgebiete ber ©ebirge

burdj Sänneumfeb,r unb göb,n jtt gute, fie roirft bura) gfefd)leunigung ber Sdnneljung aud)

auf bie rafdjere iBerfirnung be« Sdjuce« unb bamit auf ba$ äBa^tum ber Ö(etfa)er ein.

äalre Saab' unb ^alltoinbc.

5Iirgenb5 fehlen heftige ^allroinbe, roo ba* Üanb fleil jinn 3Keere ober ju einerßbene b^crab-

ftnft unb infolgebeffen ein Öebiet ber 9lbfüf|(ung bart über einem ber Crroärmung liegt 3n
3Kulbeti unb Tb^tyintergrünben fammelt Hd) bie fdjroere falte X.'uft bü jum Überfließen an,

unb ber Strahl iljred Überrinnen« ift bie $ora in ber 3lbria, ber «Diiftral im ©olfe bu Üion,

finb äb,nltd>e 5Binbe am ©ebirg«ranb be* Sdjroarjen SReere«, bie ^uel(b,e« im füblic^en 6^ile,

bie ^apagapo« unb Tcljuantepefeno« auf ber paeififdjen Seite Sübmenfo« unb ©uatemala«

unb oiele anbere ftürmifdje Söinbe oon furjer Tauer. &n afrifanifdje* Seifpiel eine* fiarfen

^allroinbc« oom ^od;lanb jum Ticflanb bieten uns bie oom &ifipiat)ocb/lanb ber 3)lafaifteppe

befonber« jur 3iad)t mit Ctfangetoalt in bie tiefen ©rabenfenfungen b,crabflüräenben Stürme;

e« finb jroar jur .^älfte Öergroinbe, benen bei Tag Tl)alrotnbe entfpreäjen bürften, aber in

tyrein ftürmifdjen Auftreten gleiten fte ber Sora. Tie Storbroinbe, bie im iftgäifd;cn 9)ieere

ftarf, wenn aud) oon Stillen unterbrochen, tage^ unb ftunbentoeife roeb^n, geben an fteilen Süb-

füften ber Unfein in heftige ^allroinbe über. 3i>o ber 2üi>g be« ftalle« nur furj ift unb ört=

lidje Sebingungen bie Slbfü^lung ber Suft begünftigen, fommt bie ben gaflroinben eigene

äUänne ttid)t jur ©cltung. SJefonber« roenu fie oon fdjnccbebecften ^öljen b^erabftürjen, bringen

fie eine plöfclidje ftatfe Slbfü^luug fjeroor, bie bei ber Sora unb bem 3Hifrral 10— 15° be-

tragen fann. Se^r le&rreiä) ift bie Sd)ilberung ber falten Düroinbe ber fübd)ilentfd;en 2lnben
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bei ^Jöppig, bic im September, alfo im grtttytng, ba$ Thermometer plöfclicb um 8—10°

fürten, im Sommer aber basfelbe nod) in Slntuco auf 25° fteigen machen; biefen Unterfdueb

fdireibt ^ßöppig nur bem SBechfel ber Schneefcecfe ju.

3IUe biefe 2Binbe fliegen nicht roie ein Strom, fonbern fallen roie ein 2Bafferfau\ nämlich

fiofjroeife; ba$ ftnb bie berüchtigten „9iifolIi" berSora, bie nach einem oorüberge^enben Abflauen

ber Sinbftärfe p(ö$ltdj roteber losbrechen, Treffenb oergleicht 2)rugal$fi bie auf* SWeer herab:

ftürjenben $allrotnbe SBeftgrönlanbS mit bem Äalben ber ©letfeher. §aben biefe falten %aü-

roinbe nicht bie Sßärme be$ gö^nS, fo haben fte boch feine Xrocfenheit. Much bei ihrem 2Beh*u

ift im änfang ber fcimmel oft herrlich Aar unb blau, unb ber Sonnenfchein toiU gar nicht ju

bem eifigfalten 2ßinb paffen, ber ba hcrabftürjt. 3?ur über ben §öhen, oon benen ber 2öinb

herroeht, ficht man einen formalen, langen 2Bolfenfaum, ber, roenn er über bem ftarft auffteigt,

in trieft unb giume als fldjered 3etcf)en ber nahenben Sora gilt 3lber mit ber 3cit trübt fich

ber Gimmel, roirb enbtich einförmig grau, unb Siegen fefct ein, roenn ber fiuftfirom ebbt.

Tie Sora bc« Wbriatifdjen 3Rcere« ift ein echter gaUloinb, bec au« Worbnorboft bis Cftnorboft

immer ju ber 3cit »el)t, roo in ber fttblidjen Slbria ba« Barometer fällt ober in SRitteleuropa fteigl.

Tann ftürjcn bie (alten Suftmaffen öom ftarft über bie Stciltüften I^ftricn« unb Talmanen« auf ba«

SReer unb unterbrechen jeitweilig aßen Seeöertebr im nörblidjcn Teil be« 9lbriatifd)en SRcere«. „SScnn

bie Sora fauft, läuten bie Cgioden ber fd)»an(enben (Sampaniti öon felbft, bie 3Renfd>en geben auf fcän»

ben unb $üfjen, um md)t umgeworfen ju werben, bic ftuljrleute fpannen iljre ^Jfcrbe au« unb laffen

flfidjtenb ba« 5u^r»erl fteben." Oneiroid) 9Joc\) Tie Sora webt am bäufigften unb ftärfften im ©inier

unb ftrübjof«-. Son ber ©reite öon i'eftna an fübwärtö öerliert fte an Straft. Ter TO ift ral ift ein

rauher ÜRorb* unb Sforbweftwinb, ber befonberß ftarf im unleren Sttjonettjal weht, mandjmal aber öon

Barcelona bi« Oenua fid) über ba« ganje norbweftlid)e SRittclmcer au«breitet. Statt, troden, bei blauem

Gimmel unb Sonncnfdjein in heftigen Stoßen roeljenb, ift ba SRiftral nidjt weniger gefürd)tet al« bie

Sora. Selbft bie mcd)anifd)en (äffeft« be« SKiftral Tonnen öerberblid) fein. Tic ^erflörung öon hätten,

ba« Wbwerfen öon Sifcnbflfiiuvmcu'ii öon ben Sd)iencn, ba$ silt>itürjen öon Jelfen fdjrcibt man ibm ju;

öor aflem aber ift er burd) bie Srfdjwcrung ber 3d)iffaf)rt gefürdjtet. Tie Saumarmut ber $roöcnce ift

jum Teil ibm jujufdjreiben , bod) bot aud) bic (Sntwalbung ibn bcgttnftigt. Serfpätet fyxt man um
(Sorten unb gelber bic 3ö,preffen gepflanjt, an benen er fid) bredjen foß; ber Kufccn biefer langen, lode*

ren Saumreiben ift nidjt groft; bie Neigung i^rer Otpfel nad) Sübcn jeigt aber bie $»nuötrid)tung ber

Stürme an. TOarfeide bat jäbrlid) 175 3Riftraltage!

Sora unb TOtftral haben beibe bie gleiten Urfad>en. (5in bober Sarometerftanb über bem fianbe,

ba« fomobl öom VIbriatifdjen al« öom Törrhenifdjen Wecre an ftarf unb jtoar nad) Dlorben anfteigt,

liegt febr häufig einem nieberen Staube auf bem SMecre gegenüber. 3«' SSinter oerftärft ein grofjer

Tcmpcraturgegcnfati jwifd)cn bem (alten, oft tief mit Sdmce bebedten Üanbe unb bem roarmen Speere

biefen Unterfdjieb bc« üuftbrude«. Siegt bod) im $>intergrunb ber SIbria ein mittleres ^anuanuinimum

öon —17° über einem öon -2 ft (2ufmpieoIo). Taju (ommt nun nod) im unteren SRbonetbal bie bürre,

teid)t fid) erwämtenbc, mit faft löeißem ftaltgcröll bebedte (Sbenc ber drau. Ter TOiftral jeigt ben 3ufam*

menbang mit ber öraSrntung biefer bellen Steinwüfte barin, baß er oft mit fteigenber Sonne junimmt,

um bei 5Had)t wieber einjulullen ; er erinnert barin an bic geroöbnlid)cn üanbminbe, bic nid)t bloft an ben

SRcercStüjtcn, fonbern aud) auf Sinnenfeen weben, unb öon benen wir oben, S. 447, geförodjen haben.

$te ^affatroinbe.

Xxt oon ben ißolen ätiuatonoärtS ftrömenbe fiuft, bic auf ber 9torbf)albfugcl au«* 9iorb*

often, auf ber Sübhalbfugel au$ Süboften fommt, trägt ben Tanten s^affat. 1 2>er ^nffat

1 Jran^&nfd) veuts alizäs, nad) yinre* öom altfranj&ftfd)en ali«, glatt, fpanifd) vientos alizios. Trade-

wind ber Cnglmiber überfe&t öon Scjolb „!6>anbel«tt)inb", um« aber ganj unrid)tig ift, ba Tradf- in biefer

9lnn>enbung feinen alten Sinn Spur, ^fab, 91id)tung bewabrt bat unb gan^ treffenb SJinb eine« $kge«,

einer SRidjtung befagt.
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tritt nörblid) unb füblidj oon bcm Stalmengürtel auf unb reicht burdwhnittlich bi* 35° nörbl.

«reite unb fübl. breite, (fr ift auf bem 9Reere reiner auSgebilbet al* auf bem fianbe, ift ober

auch auf biefent in mannen ©egenben ber unbebtngt ^errfd)enbe 2Öinb. T^ic einförmige 2Jleere&

fläche begünftigt im allgemeinen ba* 2i>ef)en regelmäßiger 2Binbe. Sa* ift ja eine teHurifdy

Grfdjeinung, baß ba* Übergewicht ber9Heere*fläche alle regelmäßigeni'uftftrötnungen überhaupt

fieb breiter entfalten läßt. SJefonber* werben wir in ben ©renjgebieten ber ^affatjone biefe

Vegünftigung burd) ba* s]Kccr wirffam finben. Dorf) märe e* falfcr), im ^ßaffat eine einförmig

immer in berfelben 9iicf)tung roe^enbe Sufttnaffe ju fehen. 9iicbt bloß wanbern bie ^affate mit

ber Sonne, fonbem fd)on i'aperoufe bat naajgeroiefen, baß ihre Ununterbroajen^eit eine un=

begriinbete Vorau*fe&ung ift. 2luf bem i'anbe fommt e* nicht feiten oor, baß burch örtliche

Ginflüffe ber ^affat jahre*seitenweife ganj oerbrängt wirb; befonber* gefdnebt ba* bort, wo

bura) bie Stocbbarlage oon großen Sanb- unb SBaffermaffen ber Untertrieb oon See= unb

fianbroinb fid) ftärfer herau*bilbet.

Ser im Sttlanttfcben Ojean fo beutlicf> ausgesprochene Siorboftpajfat fommt fdjon in 2Beft-

inbien unb 3Wittelamerifa nicht mein* fo flar jur (Srfcheinnng. 9lud) oon gloriba einmärt* man=

bernb, oerläßt man balb ba* ^ßaffatgebtet unb betritt ©ebietc fübweftlicber, com ©olf her mehen-

ber SBinbe, bie langfam ju ben naaj bem ©olf oon 9JJcnfo fnnabfließenben 9Jorbroeft- unb 9iorb--

roinben überführen. 3lm reinften jeigt fich ber ^Jaffat über bem Xief= unb §ügellanb be* nörb=

liefen Sübamerifa, wo er befonber* in bem breiten £l>al be* 2lma$onenfrrome* ftch ergießt

2ßid)tig ift ba* Auftreten be* spaffat* in ©renjgebieten, roo er nur nod) einen 5JTctI be* 3<>bre*

webt in ber Siegel beim $öd)ftftanb ber Sonne, alfo im Sommer. Gr roirb bort ber SJringer

regelmäßiger Sßinbe, mit benen Srorfenbeit, flarer Gimmel unb 2lbfüf)lung ber Sommerhifce

einteeren; man fe^tit itm, ähnlich wie ben SKonfun, al* görberer be* Sd>iff*oerfehr* gerbet

So fennt man in gtoläftina unb SRorbarabien ben fommerlio>en ÜRorfc unb 9iorbmeftwinb unb

über bem SRittelmeer bie fommerlicben Jiorbroinbe, weld> bie 2llten Gtefien nannten; bie 9Jeu=

grienen legen ihnen ben tarnen 3)Mtemia bei.

9Han bejetchnet gewöhnlich al*Gntftebung*gebietber ^affatroinbe bie ©ürtel hoben

£>rude* jroifd^en bem 30. unb 40. Sßarallelgrab. ^nbeffen jeigt fdwn ba* SBanbern biefer

©ürtel mit ber Sonne nach Süben unb Horben, baß bie Urfadje tiefer liegt: roir werben auf

bie äquatoriale Legion oerwiefen mit ihrem Überfluß oon Erwärmung, bie jene* 9lorb- unb

Sübgefällc oom äquatorialen „fcuftgebtrge" ^er bewirft, ba* roir oben, S. 439, fennen gelernt

haben; in biefc* greift bann bie ebenfalls bereit* oben, S. 441, betrachtete 3lblenfung burch

bie ÜTbumbrehung ein, bie mit ber Gntfemung oom Äquator junimmt. Sie Sefteigung eine*

Öerge* in ben Sropcn bringt un* bie überrafdjenbe Erfahrung, baß ber ^Jaffatroinb nid)t oiel

über 1500—2000 m fyoä) ift, roäljrenb feine ^orijontale Verbreitung unb oft aud) bie Äraft

feine* Söeljen* fo gewaltig groß ift. 3m ^imalaoa roel;en überall Sübroinbe in ben Ööljcn,

fa)on in Sarbfduling (bei 2100 m) Jjerrfdjen fic im Söinter. SBenn roir in §aroat ben S)iauna

2oa befteigen, läßt ber Raffet oon 2500 m an nad), roie ftarf unb ftetig er audj unten rochen

mag, unb über 4000 ra roet)t ber 3(ntipaf)at. Von unten fiefjt man bie ferneren grauen 9legeu-

wolfen oon 9!orbof*cn heranjiehen unb barüber bie feinen weißen Girruäwölfdjen faft in ent=

gegengefeßter 9iia)tung; e* ift ein großer ©egenfafc jwifdjen ben grauen ^Jaffatwolfen, bie

feua)t unb fdjwcr über bem Raupte be* '-Beobachter* hängen, unb bem fdjarf gegen bie flare fiuft

abfehneibenben weißen, leichtweüigcn 2)iecrc biefer SBolfen, oon oben gefehen. 3luf bem ©ipfel

bee^Uf oon Xcnerife herrfcht auch in» Sommer ein beftänbiger 2ßeftwinb, währenb unten ber
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Sßaffat roeht. SSolfenjug in ben nieberen Schichten aus sJlorboften, in ben ^ö^eren aus Süb^

roeften ift in ber 3one jroifchen 20 unb 40° nörbl. ©reite überhaupt häufig ju beobachten. So
fonnte eS fommen, bafj oulfanifche Afdje in ber §öf)e gerabe entgegen ber Eichtling beS SSin*

beS in ben tieferen £uftfdt>id&ten oertragen rourbe; fo fam fie 1815 oon £emboro auf Sunu
baroa nach bem 1900 km öftlicher gelegenen 2lmboina. 3n großer Mi)t beS Äquators ift es

anberS. $afc tjier ber ^affatfrrom höh« anfchroillt, lehren bie Erfahrungen auf bem ©ipfel

beS StamerunbergeS, ber, obwohl er 4000 m twa) ift, noch gelegentlich oom ißaffat überroebt

wirb. Unb bafj ber flrafatoaftonb oon 1883 (f. 33b. I, S. 72 u. 119) feinen 2Beg um bie

Erbe roeftroärts in einem ©ürtel in ber 9Jähe beS Äquators in oier £agen machte unb in bie

mittleren ©reiten erft 3— 4 SJlonate fpäter gelangte, ift ein ©eroeiS für bie Bereinigung ber

$affate ju einer oberen Dftftrömung.

25ie 2Tro<fenr)eit ber Sßaffatrotnbe barf natürlich nicht als eine §olge ihres IginroehenS über

troefene fcänber aufgefaßt werben, roie 2>ooe fdron hervorgehoben hat 3Me roüfienbilbenbe

Srocfenheit ber ^affatluft hat ihren ©runb in ber Abnahme ber geuchtigfeit in ber Dichtung

auf bie ^Jole, roofjer bie gJaffate fommen, in ber ©erbunftung bura) ihr ftetigeS SBehen, welche

AuStrocfnung beS ©obenS unb ber ^Jfumjen berairft, unb in ihrer eigenen Ausbreitung. Unter

allen teilen ber Erbe ift Afrifa am geeignetfiten, um bie 9fatur ber ^affarroinbe fennen ju

lernen, benn feiner fleht bermafjen unter ihrer $errfchaft. Afrifa jeigt nicht eine einfache

Anroenbung ber ©efefce ber ^Jaffate, fonbern eine ©erftärfung: es liegt am breiteten in ber

«Paffatjone, fein ©ebirgSroall hemmt baS Ginftrömen ber bem Äquator jubrängenben Säuft*

maffe, unb gerabe bie SJUtte AfrifaS wirb oom Äquator gefachten. ßwar roehen bie ^affate,

burch 9leibung gehemmt, ungleichmäßiger unb werben im Sommer burch lofale auffteigenbe

Ströme unb SWonfune unterbrochen, auch burch bie oon ©üben fommenben i'uftmaffen oer-

brängt, bie mit bem äßanbem ber Sonne nach Horben in bie aufgeloderte Atmofpbäre ein:

brechen. Aber 9iorb* unb SNorbnorboftminbe fjerrfchen an ber Siorbweftfüfte AfrifaS minbeftenS

acht SWonate unbebingt oor, nur ber 2ßinter bringt bort oeränberliche 2Binbe. 3>oifa)en

Senegal unb 9iiger nennt man ben heftigen , morgens fühlen, bann fich erroärmenben SEBinb,

ber roten Staub führt unb regelmäßig jroifchen SRooember unb 2)tärj, in ©ambia oon Eejember

bis April toeht, $armattan. 9Jaajtigal erfannte im ©ebirge oon Sibefti an bem 3ug ber

2öolfen nach heften baS 28et)en bes ^JaffatS in ber §öf>e, wenn auch i" ben tieferen Legionen

örtliche äBinbrichtungen oonoalteten; unten ftiegen unb fanfen S:^aCioiiibe mit ber Sonne,

oben flogen bie Üöolfen oon Cften l;cr, unb nur bie höchften ©ipfel lenften einige oon ihrem

2ikftroeg nörblich ober füblich ab. Über Sübafrifa ^errfcr;t im Sommer ber Süboftpaffat, ben

nur auf ber Oftfüfte ein 3)ionfun erfefct, ber nach bem erbeten ^eftlanb aus 9Jorboften weht

£ie Gntroicfelung ber polaren Üuftftrömungen auf ber Sübhalbfugel, alfo ber Süboft=

paffate, gibt ein oiel einheitlicheres ©ilb als auf ber Storbhalbfugel. Sie nehmen auf ben

9Weeren im allgemeinen einen ©ürtel oon 25 bis 28 ©raben jroifchen 3° nörbl. ©reite unb

25° fübl. ©reite ein, auf ben ojeanifchen Unfein beS füblichen SubtropengebieteS roehen fie

faft ohne Unterbrechung, auf ben itofoSinfeln 300 %age beS SabreS. Auf bem Sanbe bezeichnet

bie ^olargrenje oor ber SBeftfüfte SübamerifaS ber Horben oon 6h»lo{; ungefähr bis jur

felben ©reite oon etwa 40° geht er im Sübfommer füblich oon Afrifa, ganj Sübafrifa ift oon

ihm übenoeht, unb in Auftralien roeht er im Sommer noch m ©ictoria, entfprechenb ben

(Stcfüen unfereS 9JiittelmeereS. Xie paffate roanbern auch hier n^ l>Io§ mit ber Sonne pol»

roärts, fie nehmen auch an Starte im Sübrointer ju. AIS 2rocfenheit unb heiteres Better
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bringcnbe SBinbe treten fte auf biefet ojeanifdjen &albfugel entfdjieben fjeroor. 3" Sub=

afrtfa roeljt ber trocfene, füfile Süboftpaffat fo ftarf, baß im flaplanb alle ©arten, bie ungefaßt

liegen, mit bieten §ecfen umgeben unb bie 33äume alle nad) Farben gebogen ftnb. 2lber ba*

innere ift b;ier nidit fo überroef)t roie bie Samara. 3luf ben 3nfeln Cjeanien* unterbrechen

ftarfe näd)tlid>e i'anbioinbe bie befonber* im Sübrointer deftig roetjenben Süboftroinbe.

£ie ertenntni« ber ^afiatroinbe ift eine ber großen errungenfdjaften be« 3citalter« ber Cnt-

bedungen. Tie bitten galten bie SNonfune, bie „$>inbe bc« frippalo*" unb bie fdjttmdjen Jabre^jciten-

toinbe be« 3Kittelmcere« gelannt, äolumbu« war ber erfte, ber mit ben Uaftatioinbcn ben $ltlantifd)en

Cjean freujte. Stolumbu«, ber am 3. «uguft 1492 mit feinen Meinen Sdjiffen $alo« oerlaffen unb einige

93odien »or ÖJomera Derweil» batte, fegelte com 6. September bis jum 12. Cltober, wo ber Stuf „2anb"

erfdjoC, mit ojtltd)en Sinben. »ein <&efd)iuaber »or bis jum 19. September auf ber §öf)e ber äanarien

geblieben, bann nadi 9Jorboften gegangen unb tjatte jule&t ben Stur« nad) Skin'übweiten genommen. So*

lumbuä tjatte auf biefer 5ab.rt öon 3ö Sagen nur einmal bie 3one be« feinen ftortfduitten nadj Seiten

günftigen 9Jorboftpaifate* oalaffen. <luf ber jweiten SReife nad) ©efttnbien fübrte ibn ein füblidjerer

SBeg in bie tfalmenregion, unb er nerlor 3f"\ wäljrenb er auf ber britten bie Jaljrl oon farro nad)

Dominica in 20 Xagen machte. 9iod) fjeute folgen bie oon Cabij nad) Jtuba faljrenben 3cb,iffe wefent«

lid) feinem Hur«.
»

Sie SRonftinc.

Regelmäßige Sanb- unb Seeroinbe ftnb in ben roarmen 3onen ber Erbe eine mädjrtge Qx-

fMeinung, bie in weiten (Gebieten ben ©ang bc* Detter* allein beftimmt. E* folgt au* ber

eigentümlichen 2i>ärmeoerteilung in ben 3Tropen unb Subtropen, baß ber 2Bärmeuuterfa;teb

jroiidjen £anb unb SBaffer beionber* groß wirb. £urd) SJlonate fortgefefcte übenuiegenbe Ein*

ftraf)lung roerben riefige äBärmcfummen auf bem 2anb angehäuft, benen otet fd)roäd)cre auf

bem aWecre gegenüberftcl)cn. $n beeren «reiten fönnen &>ärmeunterf(f)iebe ju einer äljnlidjen

Entfaltung rocgen ber *Beränberlid)feü ber Erwärmung nie gelangen, l)ier gibt e* nur örtlid)

befd)ränfte Anläufe. 3Han fann im allgemeinen fagen: roo ber hinter fet)lt, beftimmt ber

©ang ber regelmäßigen 2Binbe bie ^r^SAten. Xa* fann man aud) fo au*fpred)en: an bie

Stelle bc* öegenfafce* oon Äquator unb v$ol tritt im öang ber SBitterung ber ©egenfaß. oon

Sanb unb äßaffer, Erbteil unb "äJleer, unb bie Präger be* flimatifd)cn 2lu*gleid>e* werben

mädjtige i'anb* unb Seeroinbe, bie HKonfune 1
.

25a* große flafiifd)e ÜHonfmtgebiet ber Erbe ift ber 3nbifdje Cjean, nörblid) oom Äquator,

roo oon ben 3ianblänbent unter ber ^errfa^aft ber s3)lonfune fte^en: ba* äquatoriale Oftafrifa,

Sübarabicn, beibe ^nbien, Süboitafien unb bie norbätiuatorialen ^nfeln be* Stiüen Cjean*

bi* 140° öftl. l'änge. 3öarnm ift nun ber ^nbifdjc Cjeau ber Sdfauplatj ber mäajtigften iDtott;

funftröme? sJ)ian fe^e, roie er jnrifdjeu 2lfrifa, 9(ften unb 3luftralien al* mächtige SBud)t ein=

fpringt; gerabe bie größten JL'anbau*breitungen biefer Erbteile Treben nad) heften, Horben

unb Dften oon i^m roeg: troefene, fteppen^afte, bi* sur 2£üftenbilbung ftd) fteigernbe ed)te

1 2>a8 3Sort 3Ronfun fommt öon bem arabifdjen IKanftm, ^abreöjeit; bie Jfranjofcn tjaben auS

SRonfun Siouüon gemadjt. Jn ber arabifd)en Scrwenbung Ijat e« einen befdjräntten Sinn; bie «raber

fpredicn uon bem Wonfun oon «ben, ton öiujerat, UOnlnbar. — Jnbicn »erflehen bie Eingeborenen

unter SKonfun junädjft nur ben ftarteren unb al« 5<ud)tigfeit3brmger roid>tigeren, b,eilfameren unter ben

bort regelmäßig roebenben Sinbcn, ben Sübtoeftmonfun. üRit ber 3eit ift ber flame aud) bem öcgenwinb

beigelegt roorben, ber, au« v
Jiorboftcn t»ef)enb, ju ben ^affaten gebört. 3" Jilimatologie b.at man ben

bauten ben öcrfdjicbenftcn größeren, »»armen unb feudjten fiuftffrömungen beigelegt, bie oom ÜJteere jabre*»

ieitlid) regelmäßig nad) einem Tiefbrudgebiet "be« üonbe« fließen.
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Äontinentalnatur , unb bajroifdjen baS eben roegen feiner 3tbgefdblof|enheit im Siorbteil ftarl

erwärmte 3"bifd)e
v
J)ieer. SiirgenbS auf ber (Srbe finb ertteme fontinentale SWerfmale um einen

einzigen Djean fo jufammengebrängt roie hier. Xafyer bie &errfcbaft ber SHonfune von San;

fibar bis Neuguinea, oon iöriSbane bis £ofio, unb fübroärts in fchroächerem 3)iaße bann bie

jur ©ren$e ber ^ßaffatroinbe aus Süboften. 3m aligemeinen fann ber 1. ©rab nörbl. 33reite als

bie Sübgrenje biefeS größten SHonfungebieteS im ^nbifchen Ojean bejetetmet roerben.

$ie SJionfune bürfen aber nicht als eine befonbere &igentümlid)feit bes Snbifdjen OjeanS

aufgefaßt roerben, roie fic ben ©rieben erfdnenen, bie ihnen ja fogar einen ^perfonennamen, ben

beS ägoptifcfjen Steuermanns fttppaloS, beilegten, welcher ©riechen juerft mit bem Siorbmonfun

nach i^nbien führte. SRonfune treten überall auf, roo £anb unb s
J)ieer einanber in breiterer

©rftreefung gegenüberliegen, fo baß beträchtliche £uftbrucfuntertriebe entfielen fönnen, in

beren ©efolge bauembe fiuftftrömungen oom SWeer aufs Sfanb entfter)en , bie über bem ßanb

auffteigen unb fid> abfüljlenb Siegen bringen. 9Kan fprtdft fogar oon einem befonberen 9Jorb=

oftmonfun oon SJorneo, baS jur 3eit beS tjöchften SonnenftanbeS roie ein fleiner Äontinent

mit niebrigem Sarometerftanb örtliche Cuftftröme heroorruft. Sie unb nur fchroächer bei

id)roäcf)eren Unterfdneben beS fiuftbrucfeS unb fönnen in mächtigere tfuftftrömungen auf=

genommen roerben. Sehnlich treten fiuftftrömungen oon geringerer Uraft bort heroor, roo bie

Wonfune beim Übergang ber einen in bie anbere Dichtung ausfegen; in biefen Seiten gehen

in ^apan roie im äquatorialen Dftafrifa bie täglich roechfelnben l*anb= unb Seeroinbe gleichfam

aus bem SJlonfun heroor unb erlangen bie ^errfchaft für furje 3eit

$n baS Softem ber Seeroinbe fügen ftd) bie spaffate, befonberS auf ber Siorbhalbfugel,

fo organifch ein, baß bie beiben miteinanber roedfrfeln roie bie Schroingungen eines ^enbels ju

beiben Seiten beS SdjroerpunfteS. 2BaS man Siorboftmonfun nennt, ift in 2öirflichFeit ber

«Paffat, ber jur Söinterjeit über Sübafien tjinroeht, abgefchroächt in ^nbien burch bie ©ebirgS*

mauer beS §imalana unb jum Seil oertreten bura) einen in Siorbroeftinbien entftehenben, mehr

örtlichen 2ßinb, ftärfer roehenb in §interinbien unb in Sübä)ina, im allgemeinen troefen, aber

auch Slegenbringer, roo er oom SJieere t)er auf ein fleil anfleigcnbeS iianb roeht, roie an ber

Cftfeite ber ftalbinfel SHalaffa, $interinbienS unb oicler $n)c[n beS SHalanifchen Archipels.

<JS roäre roohl für baS SJerftänbniS ber SBitterungSoorgänge richtiger, biefem Siorboftpaffat

feinen tarnen ju laffen unbSJionfun nur bie oom sDteere her roehenben Sübroefh unb Süb*

roinbe ju nennen, bie als Siegenbringer gerabe in ben troefenen Siänbern um ben ^nbifchen

Djean oiel eigentümlicher unb für ben SJienfdben wichtiger finb.

$iefe großen Jiianb= unb Seeroinbe erfahren in erfter fiinie bie Slblenfung burch bie

Grbumbrehung. sDian fann fel;r oft beobachten, roie eine Seebrife als Siorbroinb einfefct unb

als Slorbofiroinb aufhört, ober als Sübroinb nach Sübroeftcn herumgeht Oc größere ©ebiete

ein folcher Söinb beftreicht, unb je länger er anhält, um fo beutlicher macht fich biefer ablenfenbe

Ginfluß ber Grbumbrehung geltenb. Rex Statur ber roirfenben Urfachen entfprechenb ift bie

ftraft biefer Sinbe urfprflnglich mäßig; aber SluSbehnung unb £auer laffen Tie anroachfen

bis jur StunneSgeroalt. Über bie §öt)e biefer 2öinbe hat man noch wenig genaue SJieifungen.

^ebenfalls ift fie in ber Siegel auf einige 100 m befchränft unb nach oben ju fcharf begrenjt

burch ben barüber roehenben ©egenroinb. 3ll"9^u^n fanb xn Oaoa Den SJionfun nia)t über

1600 m an ber Slußenfeite ber Serge unb barüber in allen Üuftfchichten unb in allen Monaten

ben Süboftpaffat. J)ie "fiionfunc gleichen im allgemeinen in ber Slrt ihres 3i5ehenS ben ^affat:

roinben: fie nehmen an Starte ju oon ber leichten 93rife bis jum fteifen ilUnb; in ber Siegel
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458 4. Der fiuftbrutf unb bie SBtnbt

roeben fie ftärfer auf bem sJWeere als auf bem Sanbe, ^cftig ttacr) (Einengungen unb als borci;

artige gaUroinbe; rao fid) bie 9iaturftraf?e oon ^Salghat (Oftinbien) öffnet, bläft ber ^orboft-

tnonfun mit gefährlicher Stärfe auf baS ^nbtfc^c "äfteer hinaus. 3nbem ber fcimalaua fid) bem

^affat a(S eine ftarfe >£d)ranfe entgegenftellt, weht ber 9lorboftmonfun in ^nbien Diel fd)roäd)er

als ber Sübroeftmonfun, ber aud) häufiger ftürmifd) wirb. £a& bagegen in §interinbien unb

im nörblttöen 2eil ber auftralafiatifajen ^nfein ber Jlorboft ftärfer roeht als in $nbien, ift in

ber Stiftung ber ©ebirge begrünbet, bie feinem $ereinbred)en oon Horben gfinftiger finb. aber

aud) auf bem 3nbifd)en Djean finb im allgemeinen bie SWonfune ftärfer als bie Sßaffate, alfo

bie Söinbe aus Sübroeften ftärfer als bie aus 9iorboften. „Sd)roere iDtonfune" finb mehr ju

fürd)ten als ftarfe ^affate. 2lber eS fommen aud) mitten im Serlaufe ber beiben (Stillen unb

leiste SJrifen oor. 2Bo SRonfune ftärfer bei 7age wehen, nrie in ber XorreSftrafje, ober bei

}tod)t, roie in 9torbroeflauftralien, finb fie burd) #anb= unb Seerotnbe örtlid) oerflärft

2>er „SluSbrud) beS SJionfunS" ift eines ber einbrucfSoollfum 91aturereigniffe unb

eines oon benen, bie roegen ihrer folgen für baS Sieben ber SRenföen mit ber größten &uf=

merffamfeit erroartet unb beobachtet werben. 2)ton fann barin bie 3«t ber Vorbereitung untere

fdbeiben, in ber hober unb nieberer Xxud nod) burd)cinanberroogen, bis mit ber Herstellung

eines einzigen großen fiuftbrucfgefäüeS oom Äquator bis ^nnerafien ber 3Wonfun freie SJatjn

erhält $ann ift fein 2lnbred)en, befonberS beim Sübroeftmonfun, fein Übergang mehr, fonbern

eine Äataftroph* nrie ein Ausbrechen angesammelter, aufgebauter fluten, ©rofce §i$e, £ro<fen=

heit, fiaubgetrübte £uft bejeid)nen bie legte 3"t ber £errfd)aft beS 'ißaffatS ober StorboftmonfunS.

9tod) einigen 3Bod)en oeränberlid)er 2Binbe, mit benen Söolfen sieben, bie troefene ©eroitter

bringen ober ftd) nad) leid)ten 9üeberfd)lägen roieber auflöfen, fällt plöfclid) baS Barometer fel>r

tief, ber Gimmel überjiefjt ftd) mit grauen 2Bolfen, heftige ©eroitter bred)en aus, SHegengüffe

überfd)roemmen budbfiäblid) baS £anb, alle glüffe bis jum Überfteigen anfcbroellenb. tiefer 3u-'

ftanb roäbjt meiere ÜBod)en, roätfrenb beren eS faft ununterbrod)en regnet unb geroittert, bann

flärt fid) baS SÖetter auf, unb ber fütjlenbe Sübroeft roeht nun für Monate unb bringt immer

roieber einigen Siegen mit fid). Stfjnlid), roieroobj nid)t ganj fo heftig, ift baS 6inbred)en beS

9torboftmonfunS an ber Oftfüfte SnbienS. 3m ©üboften, j. $3. auf ben ^Philippinen, begleiten

heftige Stürme, ©oUaS, bie in Sirbelflürme, SaquioS, übergehen, ben 3Honfunroed)iel. 3n

allen biefen gällen erfd)lie&t bie Verlegung eines ©ürtels hohen ÜuftbrudS ben JÖuftftrömen

plö&lid) ein ungeheures gelb unb fteigert entfpred)enb ityce SÄaajt unb ihren Ginflufe.

Sübroeftmonfun ift in bem ganjen ©ebiete ber ftärfere, mächtigere unb cor allem

als SRegenbringer roid)tigere ÜBinb; oon if;m hängt am meiften ber Ertrag beS inbifa)en

33obenS unb bamit baS Heben von SDiiHionen ab. tiefes Übergeroid)t beS Sübiueftmonfuns tritt

um fo auffaüenber h^roor, als fonft in tropifd)en Üänbern ber ^affat ber in jeber Sejiehung

herrfd)enbe 2Binb ift %e mehr baS^ahr fortfebreitet, um fo weiter fübroärtS oerlcgt fid) t)o\)ei

iiuftbrucf, bis baS ganje ©ebiet sroifdbeii bem SöenbefreiS bee ÄrebfeS unb bcm §imalaoa oon

füblid)en, feud)tigfeitgefättigten 2öinben überroeht toirb. 2>amit fd)reiten nun aud) bie ^egen

fort, bie in Sübinbien unb Ceylon Gnbe 2Wai einfe^en, SJombao in ber erften unb ilalfutta

in ber jroeiten 3unirood)e erreichen. 3n ihrer StuSgiebigfeit liegt bie ©ernähr ihrer $auer, unb

fie entroicfcln fid) ju einer roahren Siegenjeit 5Jad) bem ^erbftäquinoftium finft bie 2ßärme

rafdj, unb oon 3Jhtte Oftober an bringt bie ^errfd)aft beS ^affats unb beS flaren Rimmels

burd). 9iur im gemäßigten SRorbinbicn roirb fie burd) leid)te siöinterregenfd)auer unterbrochen,

bie ctroa ben 9legen unfereS SJlittelmeergebieteS entsprechen.
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$>ie filtere Shiffaffung fdjricb bem inbifdjcn SübWcfhnonfun b>iü)tfädjlid) Gigenfcpaften ju, bie im

©oben ^nbiend fclbfl wurzelten, in erfter Cinie in ber Verteilung ber SBärme unb be* fiuftbrud*
; felbft

ber SdmecfaU im $)imalat>a würbe al* Urfodje ber Vcrjögcrung unb Äbfcbwäd)ung ber Siegen auf

gefaßt, wenn er ftarl unb fpät eintrat. Sicberlid) übt er einen Cinfluß, aber nidrt in ganj ^nbien, fonbeni

nur in bem ba* (Gebirge umfäumenben Steile Oberinbien*. Vilu-t immer beutlidjer ftedte ücb ber nur

örtlidje tfharalter biefer Ginflüffe f»erauö, bie nur leidjte Versilberungen in ben großen üuflfrrömen be*

beuten. 3?ie waf>r!>aft beftimmenben Urfacqen biefer teueren tjat man Diel weiter ju fudjen, nämlid) im

füblidjen 3"bifcb,en Cjean, wo ber Süboftpaffat unb ber SübWefhnonfun fo eng jufammenljängen, baß

man au« ber ftraft be* erfteren bie Starte be« anberen unb felbft bie WuSgtebigleit feiner Siegen abzuleiten

Denuag.G*fdjeint

iogar bie für bie I

ISrnten 3nbien* M-o,i«b i »'t*

oert)ängni»Donfte

(Sigenfdjaft, ba*

öerfrübte «ufb>
ren be*3Ronfun«,

mit ber »oran«

gegenben Sdnofi

d)ebe*Süboftpaf^

fate jufammen-

jubangen.

3>en 9?orboft<

winben be* 9lorb»
. i „_ aJ*. - _L _ - _

wuuere enii pi caicn

in Siorbauftratien

unb in einem leite

be* SRalamfd>en

«rcbipel* füb-

(jemifp^ärif c^e

6Ab oftttiltbc

Unb ebenjo bringt

im Sübfommcr

bie Slufloderung

ber fiuft über bem

beißen , trodenen

Vluftralien einen

bem Sübweft-

monfun äbnlidjeu

3i>inb beroor, ber

bter, auf ber Sübbalbtugel, natürlich ein 9iorbweftwiub wirb. S)a* ift ber Siorbweft monfun,

burdj ben Neuguinea, ba* tropifdje Sluftralien unb ber Cften unb Süben be« SWalamfdjen 'ilrcbipelö,

etwa Dom Äquator an, im Sfibjommer eine regenreidje ^eit oorwaltenber Siorbweftwinbe bnben.

öir erbalten alfo neben bem Gebiete be* Sübwcftmonfun*, ba* Dorwiegenb nörblid) Dom Äquator

Hegt, ein öebiet be* Siorbweftmonfun*, ba* Dorwiegenb füblid) oom Äquator liegt. Unb fo wie jenen

ber Siorboftpaffat im Siorbwinter, fo Derbrängt biefen ber Süboftpaffat im Sübwinter. Tie Solle ^nncr*

afien* in ber «ilbung be* Sübwcftmonfun« übernimmt bann 3nnerauftralien nörblid) Dom 20. ©rab

fübl. ©reite in ber (Sntfleljung be* SHorbweftmonfun*, b. Ij. e* bilbet ein ©ebiet ber 'Hufloderung unb nie

beren Sluftbrude*, wäbrenb SRalalfa mit Singapore, Siorbfumatra unb Siorbbomeo ben Übergang jwi<

fcqcn beiben ©ebicten bilben. — 3n ben fubtropifdjen unb gemäßigten Speeren unb iJänbern, bie an

bie Wonfungebiete angrenzen, breiten fteb. unter günftigen ©ebingungen bie «Dionfune weit über bie

ibnen in anberen ©ebieten gefegten ©renjen au*. Groden < unb SHegenjeit treten einanber gerabe fo

fdjarf gegenüber wie in ben Xropen, wo winterfalte* JJanb mit lwljem fiuftbrud einem warmen SJieere

Harte btr \i Ij r [•.!;: r. 'i I r, c :\ :n : n 1 in ,'iipin. «oA 3- ^ttnil. t«t, £. 460.
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4(50 4. Ter Suftbrud unb btt öinbe.

gegenüberliegt, wie im füblidjen Siorbninerifa ober in Cftaften. 3«t inneren Don92orbamerila
liegt im Sommer ein Qkbiet nieberen Xrudcä über Tcra$, "Mrijona, Sieumerito. bem ijuft ouü bem (Solf

Don 3Rerifo juftrömt, alfo Don Süben unb teilweife Süboften, wäbjenb im SsJinter in entgegengefefcter

9üd)tung auä Sterben unb Siorbweften falte ijuft Dom fianb jum flReere webt. Qti tft ein moniun-

ortiger SScdn'el, ber ober nidjt f<^roff auftritt, fonbent burd> bie Unterbredmng einer unb ber anberm

$>inbrid)lung 311 ben *&rbältntffen beä gemäßigten Ülimaä überleitet Mud) l£b'na unb 3 apan liegen

auf ber ©renje bed 3Sonfungebiete£. Xaber berrfeben im ?3inter beftige trodeneüanbwtnbe auS Horben

unb iHorbweften, bie ftroft unb SdmeefaO bis jum "föenbefrei* tragen, unb im Sommer treten an tbre

Stelle warme unb feudrte Seewinbe au$ Süben unb Süboften. Xaber nieberfä)lag$armer hinter unb

regenreidjer Sommer. Unb btefer (degenfaß reiebt noeb tief nacb Jnneraften bincin, wo jmor lieber-

fd)lag*armut berrfd)t, »0 aber ber fpärliä^e Weberfdüag bod) im Sommer fällt. Tie füblicben Jnfcln oon

Japan (f. bie Äarte, S. 459) jetgen uoeb ben regelmäßigen Sedn'el jmifcbeu bem SRonfun, ber al*

regenbringenber Sübwinb Dom Wpril bis September wefjt, unb norblid^en unb rtorbroeftltcben Sinben,

bie im hinter Dorberridjen. Über bem Jaßanifcben SReere fommen bie Sübroeftoinbe rem jur (£ntwidc»

lung. Da aber bie i.'uflbrudunterfd)iebe b»er jwiidjen SUeer unb l'anb Diel geringer ftnb als auf bem

ftefllanbe Elften*, fo finb aud) biefe Üöinbe r>ier an ber ©renje weniger regelmäßig alä im inneren

beö 3Ronfungcbieted unb laffen oft fogar ben örtlieben Saub » unb Seewinben freien Spielraum. 48obl

aber finb bie SJorbweft» unb Slorbwinbe aueb bier ftarf unb regelmäßig. - Ta* nörblidje ^nnerafrila bat

unter bem ginfluß beS wannen öolfeS Don öuinea, über bem jwifeben bem Äquator unb bem 10. Örob

nörbl. ©reite eineihift Don 26 u
liegt, feinen Seewinb, einen 3Honfun beä SubänS. ber einen großen

leil beS 3<u)rc£ lanbeinwärtä weljt unb an bem §o<blanbranbe mäcbttge Siegen faden läßt. 92od) in

Jtufa am Ifabfee (13° nörbl. ©reite) fommen bie Sommerregen aus Sübweften; SRoblf« glaubte fogar

in ben fcaufenwolfen, bie jcitwetlig am berbftlicben SSeftbimmel ber Änfra => Cafen erf<bienen, bie legten

•Ausläufer biefe* Sübweflmonfunö beä SubänS ,ux erteunen. 3m Sinter tritt aber ber 9forboft al*

trodener Sanbwtnb an feine Stelle, unb cS mutet uns wie URonfunwedjfel ber Umfd)lag ber beiben gerabe

entgegengefefrten SSiubridjtungen an.

3>ie ©mbe ber gemäßigten 3one.

3n ben Grbgürteln nörblid) unb füblid) oon ben paffatgebieten fommen ebenfalls Strö=

mutigen ber großen Srjfteme jur ©eltung, bie ttjren Urfprung am Äquator t)aben. 2lud) bie

(*rbgürtel nörblid) unb fübüd) Don 40° beiber breiten flehen unter bem (Sinfhtfj ber Xbatfadbe,

baß eine ßuftfäule am Äquator t)öt)er ift als roeiter polroärts. 2)arum \ft aud) bie Vuft bort

ftärfer ju ben ^olen b^in geneigt unb roel;t als äikftroinb abgelenft ber Grbe ooraus, 10dl fie

aus üiebieten grö&erer Umbre^ungSgefdjioinbigfeit fommt. ^at)er jroei 3°nen oornjaltenbeT

iöcftroinbe oon ben angegebenen parallelen an bis tief in bie polargebiete t)inein. 3lber nid)t

in ununterbrodjenem Strome, roic bie paffate ober ^oufune, fließt f>ier bie üuft, fonbern in

iöirbeln, bie oft beutlid) abgefegt fmb unb ein ÜBetjen ber SBinbe aus allen Siiditungen, roenn

aud) unter Vorwalten ber roeftlidjen, »eruriadjen. 'Jabei fommen bie geograpb.ifdjcn Sfe

bingungen oiel mel)r jur (Geltung als in ben Tropen; felbft ©ebiete oon befdb,ränftem Umfang

wie baS vDIittclmeer, bie Oftfe«/ ja fogar bie grofien Seen ÜJiorbamerifaS prägen einem ört=

lidjeu ftUma befonbere s]Jierfinale auf, inbem ber Üuftbrurf, ber über ibnen liegt, ©eg unb

Stärfe ber Sefttoinbe mit bebingt.

Wan mu$ erroarten, bafe bie SBinbe ber gemäßigten 3one auf ber Sübt)albfugel oiel reiner

jur erfdjeinung fommen als auf ber Ütorbtjalbfugel, roeil auf ber Sübfjalbfugel bie gemäßigte

3one faft rein 00m 3)ieere eingenommen toirb. ^atjer fefjr heftige unb äufeerft regelmäßige 3Beft^

roinbe jroifdicn 40 unb 60° jübl. breite, bie ]id) ju einem jübt)emifpt)ärifd)en SBeftroinb-

ring fdjlicßcn. ^iacb, bem ungeroöfmlid) tiefen Staube beS Barometers in biefem (Gürtel nimmt

polroärts ber üuftbruef roieber ju (f. oben, S. 438, unb unten, S. 462). auf ber Siorb&atbfugcl
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liegen bie VeThältniffe ganj anber*: ftarfer Untertrieb oon SEBaffer unb fianb, baljer Stiftung

von 3nfetn ^öd^ften fiuftbrude* int 2Binter über ben briben größten nörblichen Sanbmaffen,

Guraf»en unb Sliorbamerifa, roäbrenb gleichseitig über bem nörblichen Sltlantifdjen unb (Stillen

Ojean (Gebiete niebrigften 2)nide* lagern. Sttenn in Dftfibirien ba* SBarometcr 780 mm jeigt,

lieft ber Sdjiffer fübroeftlicb oon 3*lonb 740 mm ab. Stagegen finft in unferem Sommer

ba* Barometer in 3nnerafien auf 750 mm unb fteigt auf ben 3Weeren. So merben alfo auch

in ber nörblichen gemäßigten 3one bie fteftlänbcr unb SWeere 2lu*gang*gebietc großer £uft=

ftrömungen; im SJBintcr ftrömt unten fiuft oom tfanb 3um SMcer, oben oom 9)lecr 311m Sianb,

im Sommer finb bie 9ttd)tungen umgefebrt. 3)aljer hier ein ©ürtcl oonoaltenber 355cft=

roinbe, in bem mit Unterbrechungen eine lodere Slufeinanberfolge oon GutIonen aus aQen

Striaen ber SEBinbrofe ^errf^)t, unb im ©efolge biefer SJeroegungen ein tiefet ©inbringen ojeani^

fd)er Ginflüffe in bie l'änber ber 2llten 2Belt, bem in Gurajten erft ber ^eniffei eine ©ren^c jiel)t.

£ie £anb= unb Söafferoerteilung macht ftch nun in ber nörblichen gemäßigten 3one in

ber 9ßeife geltenb, baß (Suropa unb SBeftafien bie 3um ^eniffei hauptsächlich 2Bef> unb Süb;

roefboinbe haben, roeil fie bie Strömungen empfangen, bie um ba* £iefbrudgebtet be* nörblichen

atlantifdjen Djean* roirbeln, roäbrenb fie nörblicb oon bem fcoebbrutfgebiet liegen, ba* über

bem 2ltlantifcf)en Djean füblicber liegt. Gine 3unfle be* norbafiattfeben §ocbbrutfgebiete* reicht

im 9Binter fübroeftlicb bi* nach ^Mitteleuropa hinein unb teilt Cfteuropa in ein norbroeftlicbe*

©ebiet, ba* oonoiegenb fübroeftltche, unb ein füböftlicbe*, ba* oonoiegenb öftliche SSinbe hat.

2>rei Vierteile be* SHJetter* oon Scfteuropa hängen oon ben atlantifdjen iiuftroirbcln ab. 2)ie

Oftfeiten oon 31merifa unb 9lften liegen entgegengefefct 3U ben 25epreffion*gebicten be* nörblichen

SMantiföen unb Sßarififcbeu aReeroS, baher empfangen fie hauptfächlich 9forb* unb 9?orbroeft«

roinbe au* bem inneren ihrer Sänber. $ie* ift ber £auptgrunb be* großen Untertriebe* be*

Älima* ber unter gleichen 33reitegraben liegenben europäifchen unb norbamerifanifchen ©eftabe-

läuber be* 3ltlantifchen Osean*. tiefer Unterfchieb roirb noch baburch gefteigert, baß, menn

jahlreiche Sturm3entren im SBinter auf ber ©ahn be* ©olffrrome* nach Europa roanbern, bie

Suft bahinter erfefot merben muß burch 3 l, ffu& au* bem Horben unb bem inneren 9lorb;

amerifa*. 2)aher herrfd)en ftrenge SUinter in SRorbamerifa fo oft, menn mir in Mitteleuropa

oeränberliche, milbe SBinter haben. $)ie atlantifchen Gnflone beherrschen bie Stfittcrung 2Beft=

unb Mitteleuropa* unbebingt, üben aber einen fel>r oerfchiebenen Ginfluß auf beffen oerfchiebenc

©ebiete, je nach ber £age ihrer 3ugfiraßen; burchfdmittlich roanbern fie im Worbroeften oon

Mitteleuropa, roe*balb 3. 23. 2>eutfd)lanb oonoiegenb bie Süb= unb Sübtoefhoinbc empfängt,

bie oon JHüdfeite unb rechter Seite her ber Gnflone juftrömen. Vergleicht man bie 3«hl ber

Sßinbe au* ben acht &auptrid)tungen nach bem sJko3entocrl)ältni*, roic Tie in Hamburg unb

2eip3ig beobachtet finb, fo erhält man folgenbe 5lcir)e:

Sforben 9Jorboftcn Cften Sübofttn Süben Sübweftcn Skften 9?orbweften

Hamburg . . 5 10 9 10 U,s 25,8 14,5 14,3

Setyjig ... 8,1 8,4 8,5 15,i 9,2 21,8 l.*),9 13,o.

Vergleichen mir Sübbcutfd)lanb, fo liegen bort bie SBerfjältniffe burch bie au*gcfprochen

gebirgige SJobenbcfcbaffenbeit etroae anber*, benn hier roirb ba* Übergeroicbt ber roeftlichen

Dichtungen oerminbert 3U gunften ber öftlichen, befonbere im grühling unb ^erbft, unb

3uglei«h treten bie ftarfen ^aUroinbe ber 3llpen al* ein neue* Clement Innju.

Über bem 9Hlanttfd)en Djeon unb in Söfftcuropa n'nbfn bie Skftwinbe eine« noch, freieren iHaum

oW in iRittelcuropa. Daber l)at granfreid) befonberö in feinen grofjen, bem SKeere weit geöffneten

©eclenlanbfcboften ein ftiirmifc^ere«, ober nueb, burdi ben ojeanifcb,cn ßinfluB abgeglichene« Älinia. Die
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4G2 4. 5er üuftbrud unb btc SBinbe.

uon ©iöfatja banft it)re fprid)Wörtlid)e Stärmifdtfeü box Heineren (£t)fIonen, bie jtdj an bar

Sübfeite ber großen atlantifd)en Wirbel bilben unb in biefem SSrnM fojufagen f<d) austoben. So ift

aud) in ftranfreieb, felbft »Bieber ba* Soirebeden ojeanifdjer al* ba* 3li)onebeden. ©0 biefe öirbel an

ba* eurotoäifdje Jeftlanb herantreten, bewirten fie an beffen öietglieberigen (Beftaben ftarfe 9tufftauungen

bc* SNeere*, unter benen befonber* bie 91orbf ee ju leiben tjat, bie nadj Sübweften unb Äorbweften

geöffnet ift. Skfonber* bie nidjt feltene Srebung be* SBinbe* bon Sübweften nad) SJorbweften wirb bier

gefäfjrlid), ba ber Sübweft ba* Saffer au« bem Cjean t)ereinbrängt, ba* bann ber «orbweft in ben

(£lbe»Öefer«S8infet wirft. So entfteb>n bie berwüftenbften jener Sturmfluten, Don benen burd)i<x)nitt>

lid) fünfzig im ^ah,rbunbert bie beutfd)en SRorbfeefüften b,eimfud)cn ; faft brei Viertel baoon gehören bem

fcerbft unb Sinter an, wätjrenb ber Stoöember 22,8 ^rojent t)at gegen 1,3 $rojent be« %uni.

$ie Sinbe ber $plargetfcre.

2lud) in ben ^ßolargebieten muß bie in öfUid)er Stiftung um bic Grbc freifenbe

fiuft bic <Binbrid)tungen befhmmen. St^atfäc^Uc^ tlmt fie ba* in ber flntarftis, beren ©ürtel

roeftlid^er SBinbe in flaffiid)er Steinzeit au*gebilbet ift. $n ber 2lrfti* liegen bie Süerfmltniffe

anber*, r)ier greift bie fiuftbrudfoertetlung über ben geftlänbern unb 'IHeeren ein, meldte SJiimma

über bem nörblidjen 31tlanttfd)en unb bem nörblidjen Stillen Djean unb 3)2arima bei Suft-

brutfe* über Guraften unb 2lmerifa fct)afft, 3Jiefe beiben tontinentalen $od)brucfgebiete »erbinbet

ein Streifen f)öl)eren £rudfe* im Gismeer nörblid) 00m !öering*meer, ber im hinter füblidjer

liegt, gegen ben ftrityling Inn fid) polroärt* Darlegt unb im 2lpril unb Mai DteQeic^t ben $ol

in ber Stiftung Saimgrlanb^JHeloineiunb fdmeibet. £iefe arftifd)e 2Binbfd)eibe Supan*

be&errfd)t bie 2Binbrid)tungen in ber 9lrfti* fo, bafj mir oorroaltenb öftlid)e 2öinbe im fibirifd)cn

Guineer nörbtic^ oon 2lfien finben, au*gefprod)en im Sinter unb grütiling, fd)n>ad) unb

roedjfelnb im Sommer. £a* ftnb bie $Berurfad)er ber £riftfrrdmung im <5i*meer nörblid) oon

Sibirien unb be* großen Untcrfdnebc* jroifdjen ben Söefc unb Cftfeiten arftifdjer Üänber forooljl

in flimatifd)er §inftd)t al* in ber Lagerung bc* Xreibeife*. ^^nen entgegen roclten oonoiegenb

weft(id)e bi* füblict)e Sßinbe im arftifdjen (hiropa, im füblidjen Spitzbergen unb 52oroaja

Semlja unb bi* ju ben ^eufibirifdjen Unfein Inn; ba* finb bie 2i>inbe, bie ba* 6i* jurfitfjtauen

unb mit iljrer eigenen Särme unb mit ber be* warmen atlantifdjen ©äffer*, ba* fie nor ftd)

Vertreiben, fd)meljen. 2Benn roir fie audj nia)t mei)r auf ba* „Ufteberfenfen eine* feigen, au*

^iorbafrifa unb Arabien auffteigenben fiuftfirome*, ier in Spiralen jum tyol norboftroärt*

abfließt" oon Äufjn) jurücffüfjren, fo gehören fie bod^ im ©egenfat) ju ben Söinben be*

inneren ^Solarbetfen* bem SÖinbfnftem niebrigerer ©reiten an. 2>er ftürmifd)e Gb^arafter

gehört ju ben aJierfmalen be* polaren Älima* in beiben ^emifpi)ären, foroeit e* genauer

beobaajtet ift, alfo in ben 9tanbgebietcn. ^a* ^mierfte ber ^olargebiete bürfte ftd) eine* ocr=

t)ältni*mäfeig ruhigeren Älima* erfreuen, DieHeid&t mit 2lu*naVme ber 3tf>idjnitte, bie in ber

Verlängerung bc* 3ltlantifd)en Cjean* nad) Horben 311 liegen. Serrädjtlid^e Scbroanfungen

be* Suftbrurfe* ftnb f)ier befonber* in ber roärmeren Oal?re*}eit ätüifd)en bem ^olarfrei* unb 75

bi* 80° t)äufig, fommen aber aud) im ÜBinter cor; bie Überrointerungen in Dftgrönlanb unb

Spi&bcrgen berid)ten oon fct)r heftigen Sinterftürmen. 3lud) in ber Sienffelaer ©ai fanb Äane

bie i.'uftbrurffd)n)anfungen fet)r groji, jumal im ©inter; Stürme famen immer au* Cftfüb=

often, nur einmal au* Sübroeften.

Ct»nc biefe plö^lid) auftretenben Stürme unb SSinbft&Be wäre bie Sd)iffat)rt im (Si8meer nod> öiel

gefäbrlidjer. 3)ie Qkfdjidjte ber (Sntbedungäfatjrten ber^ciebnet Rettungen au* (Jiäumbrängung, bie an*

Süunberbarc grenzen. 9iof3 würbe am 9. Februar 1841 nur burd» eine plöplidje Srife au* ber (Sin«

jWängung iwifdjen Siemauer unb ^adei* gerettet, unb SBebbett würbe im gebruar 1823 burd) einen
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Die ©inb« ber Volargebiete. — Die geudjligfeit ber fiuft. 4G3

ftarfen Sübwinb öon bet Mac&barfdjaft jatyreidj« (Itaberge befreit, aurifdjen benen er geglaubt hatte,

nid>t meljr burdjtommen ju tonnen.

%üx ben fiuftbrucf im 2Weere3nioeau in b>hen fübttd^en Breiten leitet ^ann folgenbe

'Biirtelroerte ab:
60-67 65-71 70-75 75-78« fübl. «reite

739,7 737,4 734,0 735,8 mm.

GS ift bicS ein fiuftbrucf, roie er in bet nörblidjen ftemifpfjäre innerhalb großer Barometer;

bepreffionen ober roährenb heftiger Stürme oorfornrnt. 2)cm niebrigen fiuftbrucf entfpredjen

heftige SBejVroinbe. 2)ie tiberrotegenbcSBafferbebecfung, welche bie ©ntwicfelung oon felbjMnbigen

2uftjirfulationen über größeren fianbmaffen hinbert unb bamit biefe einfädleSiotationäbewegung

förbert, fowie bie geringe SReibung ber fiuft an ber SBafferfläche erflären bie rafdje Abnahme be$

fiuftbrucf« gegen ben ©übpol ju. £n ben b,öfjeren Breiten ift, oiefleic^t fcfjon oon 72° fübl.

Breite an, roieber eine 3unahm* öftlichcr SBinbe ju erwarten. SHuch bei ben antarftifchen

(Sjpebitioncu ber legten 3af)re hat fidfj bie Beobachtung BiScoeS bemährt, welcher fdjon 1833

fagte: „3n ben fefjr hohen Breiten Ratten mir im faft gleichmäßig fübliche Sinbe, bie über

Süboften nach Dftnorboften herumgingen." 3Me „Balbioia" oermifjte fdmn bei ber %a\)xt längs

bem ßte in 60 0
fübl. Breite bie heftigen Sdjwanfungen beS fiuftbrucfeS in bem SBefrwinbgürtel.

Xit „SHntarctic" unb bie „Belgica" hatten jenfeitS be$ füblichen ^Jolarfreife« rufngercä ©etter

mit 6onnenfchein unb wenig Siebel. SZBir haben oben, <B. 267 u.f., bie oorwaltenbe Dichtung ber

©tebrift nach Horben unb SRorbwefteu betrieben, welche bie ftolge biefer SBinbrichtungen ift.

BiScoe empfahl, in 3ufunft ben Berfuch beä Ginbringend oon Dften nach SBeften ju machen,

unb baS ift ber <pian, nach bem in ben legten fahren wieberlwlt hob> (übliche Breiten ohne

allju große Sluftrengungen erreicht mürben, unb ber auaj bem Borbringen be« „®aujj" fübpol-

wärts ju ©runbe gelegt roorben ift.

5, |tud)tiglmt hn Jufl mrt JJu&tffdjlnöf.

3nbnlt: Die geudjtigfeit ber fiuft. — Die Verbunftung. — Dau unb SRetf. - Die ©Übung ber SHeber-

fdjtflge. — Stallen. — Der Siegen. — Verfd)iebene Birten toon SHegenfällcn. — SteigungSregen. — Der

ßinflufe ber Vegetation auf bie 9?ieberf<f)läge. — Die ©enritter. —Die Verteilung ber SKieberfdjläge über

bie erbe. — Die Verteilung beö Segen« über ba8 Sa^r. »tegenjeiten.

Sic 5eiu$tfgfeU ber Suft.

2)ie Suft enthält 3Bafferbampf (f. oben, S. 406) unb SBaffer in $orm oon Keinen Tröpfchen,

tropfen, ©sfriflallen oon ©taubform bi& jur Schneefltocfe. 2Benn man oon ^euchtigfeit in

ber Stuft fpricht unb befonberS wenn man fie mißt, meint man aber in ber Siegel nur ben

SBafferbampf. liefen allein haben befonber£ bie beiben am häufigften gebrauchten Bejeid):

nungen abfolute unb relatioe ^euajtigfeit im Sluge, bie eben beSmegen oiel beffer crfe&t

mürben burch bie fachgemäßeren 2lu$brücfe Eampfbrucf unb SättigungSbefait. £ie ÜDienge

be3 sBafferbampfe« in einem beftimmten 9Rafje fiuft, gemeffen am 2)ampfbrucf ober an bem

©eroicht be5 SSafferbampfcS in einer Bolumeinheit ßuft, nennt man ihre abfolute $eudjtig=

feit. 2)iefe SJienge fteht aber immer im Behältnis jur SBänne ber £uft, benn roarme fiuft

Fann mehr geuchtigfeit aufnehmen als falte. $ie geuchtigfeit ber Suft imBcrhältnte jur Sßärme

nennen mir bie relatioe ^euchtigfeit. 9Wan brüeft fte burch oad Sättigungdbefijit au5:
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5. geudjttgteit btr iluft unb 9iieberfd)läge.

ba$ ift ber Untertrieb jioifchen bem beobachteten Tampfbrucf unb bem größten Tampfbrucf,

ber bei berfelben Temperatur möglich wäre. 2)lan erhält baburd) ben ®rab ber Sättigung

ber Vuft. 3lucb ber Taupunft roirb als 2Jlafi ber ^eud^tigfeit ber Vuft angegeben; c3 ift bic

Temperatur, bi* ju ber bic in Jragc fommenbc Vuft abgefüblt werben müßte, um flüffigeS

Gaffer au*jufcheibcn. $c fleiner ber Unterfdneb jnriichcn biefer Temperatur unb ber eben

berrfcheuben, befto größer ift ber iitaffcrbampfgcbalt ber Vuft

Bon biefen brei örö&en hat natürlich; ber Tampfbrucf an ftch am roenigi'ten geogra=

pbtfcbe Bebeutung; er gibt im Örunbe nur eine abftrafte OJrö&e. Tenn eine febr roarme Vuft

ift bei berfelben SHaiferbampfmenge troefen, eine fältere feucht, ©erbarb Siohlf* maß ben mitt-

leren Tampfbrucf in ber Cafe Äufrah im September bei Temperaturen oon .30- 40°; fein

il^unber, bafe bie Vuft ^ier oon roüftenfjafter Trocfenbeit mar bei bemfelben Tampfbrucf, ber in

Sßien ober Crforb eine Vuft oon angenehmer Jeuchtigfeit bebeutet 31m 14. Sluguft lag in

ftauari (stufrab) ber Taupunft bei — 0,2°, roährenb 38,9° 2i>ärme beobachtet tourbe, e£ hätte

alfo bie SBänne fieb um 39° emiebrigen müifen, bamit ber ©afferbampf fich 3U Wolfen oer;

biebtete ober gar «Hegen eintrat. „Unb boch", fügt £ann in «KohlfS ftufrahbueb (1881) biefem

Grgebniä binju, «ift ber abfohlte Saiferbampfgebalt ber sli>üftenatmofphäre felbfi in biefen

ertremen fallen noch höhe* aU bei uns im Turcbfchnitt be* hinter*, ja felbfi bes grühling* unb

&erbfte$." Siatfirlicb fann es in anberen Bejiehungen wichtig fein, ben 2i?afferbampfgebalt ber

Vuft ju fennen, j. B. ju löiffen, baß man in ber freien Vuft in 5000 m nur noch 11 ^Jrojent

beä Betrage* am Boben finbet, fo bafj man in 8000 m eine faft toafferbampflofe Vuft enoarten

barf , ioie übrigen« bie Temperatur oon — 40° unb barunter oorauSfebcn läßt. ?lber roenn

mir im allgemeinen oon ber Jyeuchtigfeit eine* Älima* fpreeben, meinen mir ben 2l*afferbampf

in ber Vuft oerglichen mit ber Temperatur biefer Vuft ober bie fogenannte relatioe

geuebtigfeit. Rai ift bie Jeucbtigfeit, bie unfere §aut unb unfere £aare empfinben, bie in noch

oiel größerem s2Ha&e baä Vcben ber ^pflanjen unb oieler Tiere beeinflußt unb auch babureb

wieber mittelbar ben 3)tenfcbcn berührt Bon ihr hängen unmittelbar bie flimatifcb unb für

bas ganje Vcben ber Grbe, fclbft für bie unorganifeben ßrbformen, fo wichtigen Siicbcrfcbläge ab.

Tie geographifche Verbreitung bc* Süafferbampfee ber Vuft jeigt bie unbe;

bingte 3lbhäugigfeit oon ber Temperatur. Sllfo fteigt bie ^»ebtigfät ber Vuft oon ben ^olen

jum Äquator unb erreicht ihr 3)ta{imum mit einem 5ättigung*grab oon 80 ^rojent über ben
sJ)ieeren ber Squatorialjone. Bei 0° Vuftioärme hält 1 cbm Vuft 4,9 g Ü&affer, bei

27°: 25,5. 21*0 bort über roeite flächen eine mittlere üh>ärme oon 27° tjerrfdt>t, ift bie Vuft

mit tfcuchtigfeit nabeju gefättigt. Ter geucbtigfettägchalt ift bort jiuölfinal fo groß als untcT

70° nörbl. breite bei - 9° mittlerer 2i?ärtne. ^m allgemeinen nimmt bie Jeucbtigfeit lanb*

einwärts ab, gleicbenoetie nimnu fie auch mit ber $öbe ab, unb jtoar rai'cher in ber freien

Vuft alä an ben (Gebirgen. TaSfclbe Cuantum Vuft ift alfo troefener im ^ochlanb al£ im

Tieflanb, unb eine Qtebirgefcbranfe oon 2000 m läßt nur bie &älfte beä s
2i?afferbampfe$ ber

Vuft paffieren; alle« toae banmter liegt, nürb beim Üluffteigen ju ^aifer ober &$ oerbichtet

aber bie fcöbenoerbreihmg ber ^euebtigfeit ift fehr oerfdneben, fobalb man bie Temperatur

mit beriieffichtigt Sculiuä Beobachtungen mährenb ber 8harofd)en 3)arfanb=Gfpebition jeigten

eine 3""flhmc ber relatiocn ^eud)tigfeit bi$ ungefähr 3000 m unb oon tyicx an eine ftarfe

Abnahme. Seit biefen Beobachtungen bat man befonberä bei Vuftfchiffahrten bie relatioe

Jeucbtigfcit geprüft unb ebenfalls eine unregelmäßige Abnahme, unterbrochen oon 3unahmen,

gefunben. Sluä ben Grgebniffen beutfeher Vuftfchiffahrten febeint eine Abnahme bid 2000 m,
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bann eine leidjte 3unafjme bei 2500 m unb eine jroeite 3unafmte bei 4000—4500 m ju folgen.

2&tyrenb ber SBafferbampfgefialt ber fiuft im Tage unb Safere im allgemeinen einfad) bem

2Bännegang folgt, fo ba& fein betrag oon einem «Minimum am «Morgen ju einem SDiarimum

am 9iad)mittag fteigt, um bann wieber ju ftnfen, nimmt bie relatioe geudjtigfeit mit bem

Steigen ber Temperatur ab unb erreicht itjren £öd)ftftanb, roenn bie SBärme am tiefften fteljt.

2>ajj bied in fjotjerem ©rabe unmittelbar über bem Stoben ftattfinbet, wo Gins unb 2lu*ftral)-

lung am ftärfften wirfen, ijt befonberS für bie Tau? unb Jieifbilbung roidjtig.

Tie bem Qkbantcn nach einfädle, ober m ber SluSführung fä)mierigftc aHetljobe ber © e ft imm u n g

beS fteuchtigteitSgcbalte« ber fiuft ifft bie Wuäföeibung btä in einem beftimmten 9Najje fiuft

enthaltenen S8affer8 burd) Überführung in ben flüfftgen guftanb. Settel man fiuft über Stoffe, bie ihren

ganzen föaffergehalt aufnehmen unb fcftf>alten, fo ergibt bie ÖeloichtSjunahme biefer Stoffe bie abfolute

fteucbtiglcit, bie man bann in ©rammen auf bal Äubümeter audbrüett. Tie SJieffung ber Temperatur,

bei ber fidj bie öeuchtigteit ber fiuft niebcrfchlägt, gibt ben Taupuntt. Sie SReffung ber Spannung einer

fiuftmaffe im normalen 3uftanb unb im 3 l'f,anb ber töüigen ftuätrodnung gibt au8 ber Spanntraft

bie SRenge bc3 33afferbampfe$. Sic 3Keffung ber SSärme, bie jur SBerbunftung einer Sstofferfdjicht nötig

ift, mit ber man bie Äuge! eine« CucdfilbcrtbermometerS befeuchtet, gibt beim Vergleich be£ „naffen"

mit bem „trodenen" Thermometer ba$ Sättigungäbeftut. TaS ju folcher SKcffung nötige Söertjeug, baS

^ftjehrometer, neuerlich Ocruollflänbigt burd) eine 83orfcI)rung jur fiuftjufuhr burch Äfpiralion:

ÄipirationiBpftfchrometer, ift ba8 bequemfte unb juöerläffigfte Mittel $ur SReffung ber fteudjtiglctt ber

fiuft bei Temperaturen über bem ©efricrpunU. Ta« auf bie gonnöcränbcrung eine« §aarcä burch 5eua>

tigteitiSaufnahme begrihtbete §aarb»)gromcter ift für praftifdje ^weefe uerroertbar.

$ie Serbnnftnng.

SDer Übergang beä 2Baj)er$ auö bem feften ober flüfftgen 3uftanb in ben bampfförmigen

finbet überall ftatt, roo Gaffer in irgenb einer gorm in SJcrülnrung mit fiuft fommt, bie nid)t

mit geudjtigfeit gefättigt ift. wärmer biefe fiuft ift, je geringer ber Trud, unter bem fie

ftetjt, unb je rafd)er fic burd) ben 2ßinb erfefet wirb, befto ftärfer ift bie SBerbunftung. 2>ie

SBerbunftung roirb im allgemeinen über ben Sß$afferfläd)en am größten unb gröjjcr über roarmen

als falten, größer Über beroegten al£ unbewegten glädben, gröfjer in Iwfjen alä in tiefen fiagen

fein. Sie roirb alfo befonberä über ben SJteeren bed SßaffatgürtclS unb über ftlüffeu unb Seen

be$ £od)lanbe$ ftarf fein, Süfjwaifer oerbunftet oon berfelben $läd)e ein ,3efmtrt mef)r als

Saljmaffer, unb eine 2ÖafferfIäd)e in trodenen Umgebungen oerbunftet mein", ba iln* be*

ftänbig neue trodene fiuft jugefüfjrt roirb, als eine &tafferfläd)e, bie ein Teil eine« grofjcn

$luffe3, SeeS ober gar be$ 3)Jecre3 ift. $a$ muß man befonber* aud) bei ber 9)ieffung ber

3*erbunftung in ben fogenannten 9ltmometmi beriitffidjtigen, bie immer nur mit einem «einen

»eden arbeitet. 2)edl)alb fann man aud) nid)t oon ber Serbunftung an ber Äüfte auf bie Sfler*

bunftung eined ganjen 9)?eere* fd)lie§en. — 2>ie SSerbunftuitg oeränbert bie Grboberflädje, inbem

fie biefe in oerfdnebenem SHafee feudit bleiben ober troden roerben lägt, wobei nid)t blofe Die

läKenge bed an ber GrboberfIäd)e in beftimmten Scjirfen beftnblid;en 9i.<affer^, fonbem aud)

bie Dualität ber Grbobcrfläd)c infofern ^eränberungen erfährt, al* fie je nad) ber 23erbunftung

roaffer: ober eiöbebedt, feud)t ober troden fein fann. Tic Ifabunftung entfdjeibet barüber,

ob ein fiaub ÜBüfte ober ^flanjenboben roirb, unb übt bamit einen tiefgel;enbcn Ginflufe auf

beffen Stellung in ber fiebcndentroidclung ber ©rbe aus.

2)ic SBerbunftung nimmt im allgemeinen uon ben Tropen potwärts ab. 3m Tropen-

gürtel fommen SSerbunftungen oor, bie im ^afyte eine 2ßafferfd)id)t oon rneljr ald 2300 mm in

Dampf oerwanbeln, in ber gemäßigten 3<>«c Hüft ber Setrag auf 400 mm fyerab. 3n ben

»o|«l, Crblunbe. IL 30
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466 Seudjtigleit bec öuft unb 92teberfdjläge.

s$affatgürteln, roo iöärmc unb bauernb flarfe SBinbe ftdj Dereinigen, fieigt bic Verbunfiung

über 2500 mm, unb nodj größere Beträge mögen in 2£üflengebieten oorfommen, bie jatjrau*

jahrein oon trotfenen 'Jtoffatroinben überroefit roerben. Tod) nimmt Soeifof für ben Äafpi-

fdjen See nur 1000 mm jäfjrlid)e Sterbunfiung an. sUUt bem Steigen unb fallen ber SSärme

fteigt unb fällt bie 3>erbunfumg an jebem Jage unb im Saufe be* 3af)re* , unb je größer bie

^ärmeunterfajiebe ftnb, um fo größer roerben aud) bie Unterbliebe ber Verbunfhing. 3n

flairo oerbunften im Sommer jroifdjen s3)iütag unb 2 Uf)r faft 1,4 mm, jroifdben 2 unb 4 Ityr

nadjt* 0,9 mm. $n Sübenglanb oerbunften im Tejeinber roenig über 1 mm, im 3uli 89 mm
an einem Tag. Aber ben Einfluß be* ^ßflanjenleben* auf bie Verbunftung f. unten, S. 5 16 u. f.

$Jer ba3 »ltma Slf ritaS Würbigen will, muß bot öerbunüungfcfäbigen 5läd>cn ber Seen, ftlüite,

Sümpfe, Selber bort eine öiel l>öf>ere öebeutung beimeffen ald in anberen Qicbteten; bic große SBdrme, bie

fritymlagt unb infolge berftlbcn bie bünntre fiuft, enbiid» bie üuftbewegung ober ber Suftwedjfel burdj

bic regelmäßigen $>inbe finb bie llrfn$cn einer mächtigen $erbunftung, welcbe bie 92iebcrfd)(agsmengen

unb bie @röße ber 9?icben"d)läge ftart beeinflußt. Januar 1876 fdjreibt 6min ^afd^o au£ gfattfo über

bie füllen SJacbte unb fügt b'nju: „Xa,ju lamen täglidje Äegen, eine ju biefer ^abrcäjeit (Januar 1870)

völlig abnorme &rföeiming, bie fid> nur burd) bie enorme ^erbunftung erflären laßt, welker bic großen

Uberfcbwemmung#ftäcben beä bluffe? toäfjrmb be$ 7aged bei 3Rtttag$tcmperaturen öon 32—36° U. im

Sdjattcn unterliegen. So bürfte für biefeä %atyc aud) bie ftegenjeit im allgemeinen früljcr beatnnen.'-

Tan unb Weif.

Turdj Verbidjtung be* SOafferbampfe* ber fiuft am Stoben, an beffeit ^flanjenbede unb

an anberen ©egenftänben, bie über ilm f»eroorragen, entfielt eine befonbere Älaffe oon lieber

fragen: Tau, s
Jieif unb Vobennebel. 3n bellen Slädjten erniebrigt ftd) bie Temperatur

unmittelbar am SJoben rafdjer al* in geringer fcö&e über bemfelben, e* tritt ber Sättigung*--

punft ein, unb bie Taubilbung beginnt, burdj roeldje bie fteudjtigfeit in ber fiuft fieb, immer

mein* oon unten nad) oben oerminbert. ^e rafdjer bie Temperatur be* au*ftraljlenben Körper*

finft, unb je feud)ter bie fiuft ift, bie ityn umgibt, um fo ftärfer roirb ber Tau ober iHeifnieber=

fdjlag. Öegcn SJlorgen, roo bie 2lbfüf)(ung burd; 9lu*ftrat)lung ben tjödjfien betrag erreidjt t)at

unb nidjt feiten bic Temperatur be* SBoben* 7— 8° unter ber ber barüber ruf>enben fiuft fteijt,

fällt am meiften Tau. Tie Taubilbung beginnt an fdjattigen Stellen nodj oor oonnenunter*

gang unb fet}t ji<^ unter günftigen Umftänben bie ganje Üiadjt fort Tie ftarfe Strahlung

ber Manien, bie rafaj Sänne an bie fiuft untrer abgeben, befdjleunigt fte. Taß ein großer

Teil be* im Tau unb fHeif niebeigefdjlagenen 2£aifer$ oon ber geuajtigfeit ftammt, bie au*

bem Soben an bie unteren fiuftfa^i^ten übergebt, fann feinem 3a>eifel unterliegen; ift boa) ber

Soben in geringer Tiefe immer ertjeblid) roärmer ali an ber au$frral)lenben Cberfläö)e; aber

ficr)er(id^ gellt aueb^ Safferbampf ber fiuft, ber nidjt oom Soben ftammt, in biefe 9Ueberfd)läge

über. Tafe fogar oom SBinb l^erangefüljrte ^euc^rigfeit niebergefdjlagen roirb, gel)t oor allem

an* ber ©eftalt unb ©röfee ber 9tafbef)änge b^eroor (ogl. oben, S. 299).

Tie geograpl>ifd)e Verbreitung be* Taue* fjäugt oon ber Verbreitung ber relatioen

5eua)tigfeit ab. er ift am ^äufigften in ben ©egenben, roo großer SBafferbampfgeb^alt ber fiuft

mit großen Temperaturroed)feln einfjergel^t, alfo oor allem in ben Tropen, bann in Äüftenlän-

bern, in ber 9Jadjbarfdjaft großer Safferfläd^en; ba finben roir aua) 'ülnpaffungen ber fiebe-

roefeu jur Slu^nußung be* Taue* (f. bie 2lbbilbung, S. 467). TeutfaV Oftafrifa j. 33. fennt

Tau nur an ben .Hüften unb im Öebirge. Tau ift f)äufig, roo in ein trodene* 0)ebiet bura) ©ee=

roinb ^eudbtigfeit geführt unb bura) bie 3lu*ftra^lung gegen ben flaren Gimmel oerbia)tet roirb.
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£a* ift ber ©raub ber reiben Saufälle ^aläfrina*, too man im trodenen Älima ben 2Bert biefer

Jeucbtigfeitequelle hoch anfdjlägt. SDion fdbrieb einft fein 2lu*blctben bem 3orne ©orte* ju. 2>er

Tau fällt aber in ben Xropen in oiel größeren Mengen al* in ben anberen 3<W/ felbft in ben

ftütten triefen bort be* SHorgen* oft bie 9)to*fitone|}e oon geudhtigfeit: eine grojje Urfadje rheu=

matifdjer fieiben ber Xropcnbeiiebler. 3)ei
sJ)Jarimaltemperaturen um 40° herum, benen 2Jiini=

maltemperaturen oon 17° gegenüberftebeu, tonnt.cn 30 g 3öafferbampf au* 1 ebra Suft au**

gefdneben werben. Leiber liegen wenig genaue SReffungen oor. 3lm ®a6ufl fanb 809011g bie

Xaufälle fo ftarf, bajj fic Spfüfcen erjeugten unb „mefebare Üiieberfd^läge" lieferten; an ber

l'oangofüfte foü ber betrag be* Taue* in mannen dächten fid) auf 3 mm gehoben haben. 3n
unferen breiten erreicht feine 3Henge niemal* 0,5 mm, ma* fdjon al* ba* 9Herfmal eine* feudb>

ten Jage* angenommen wirb. Süollnn nimmt 30 mm al* ben Söctrag be* Xaufalle* eine*

^ahre* in SRfindben an, £ine* für Gnglanb gegen 40 mm. Von l'aoaijffe liegen ältere

Stellungen oor, bie auf

Trintbab oom 2. ^ejember

bi* 1. Dlai 6", alfo gegen

140 mm £au nadjwtefen.

Über bie Xaubilbung

in örBnlanb bat Sabine

unter 74° nörbliaVr »reite

Unterfudmngcn angcftcllt.

Gr fteatc bei Harem SBct«

tcr ein Xfjermometer gegen

1 m über bem »oben unter

einem leinenen Xud>, ein

anbereS auf bem Örafe auf.

«I« jene« ettoa« über 1°

jeigte, War biefeä Unter lautropfen in »Utt6e$«rtt ber Aleheralll* ralsari*. Sgl Z«it, 3. 4M.

— 6° gefaüen, unb beibe

trugen Spuren reifer ©etauung. Xie Shlbung oon ©obennebeln ift in polaren öebieten auftcr»

orbentlicb, t)äufig, unb itjr Steif erjeugenber Ginflufj würbe oon ScorcSbto eingetjenb geprüft.

£ie ifieif bilbung gebt faft ununterbrochen in ben Äüftengebieten arftifcher Siegionen auf

bem Gife oor fid), roo 9Jebel über jeber offenen Iffiafferftelle entfteht, fo bafe trofc ber Weber*

fd)lag*armut ba* Gi* immer meiter wächft. $m allgemeinen überwiegt bie Verblutung oon

Safferbampf al* 91eif auf £d)itee unb Gt* bie Verbunftung; biefe gebt bei bewölftem, jene bei

flarem Gimmel oor fid).
s
Jiad) 25ufour* Unterfudjungen fonbenftert Gi* ben Sitofferbampf ber

L'uft in folgern s
J)ia&e, ba& oielleicbt ein fünftel ber 3ahre*nieberfcbläge im Saufe eine* 3ßbrc*

auf bem föletfdber fid) in biefer ^orm nieberfchlägt Über bie formen bc* 9ieife* unb feine

Vebeutung für bie Skrftrnung be* Schnee* haben mir in bem äbfdjnitt über Schnee unb ftim

(f. oben, S. 209) gefproeben. 9ieifbilbung ift Xaubilbung unter bem Ginfluffe einer groft*

temperatur. Xod) braucht babei feine*weg* bie Lufttemperatur unter 0 ju finfen; oielmehr ift

Steifbilbung bei 5—6° möglich, ebenfo wie Giebilbung burdt) 2lu*ftrahlung bei ganj flarer,

ruhiger Suft bei 8° fiuftwärme; bei folchen Temperaturen tritt 2lbfüblung ber Siicber--

fchlagsfläche bi* unter 0° ein.

$auernbe £urd)feucbtung ift eine Thatfache oon geologifdjer Sebeutung. 2Birft

bie Söärme auf einen 33oben, ber feiten angefeuchtet wirb, fo ift bie 2lu*troduung nur

bie Jrage einer fetjr fursen 3^it. Tic ^flaujen fterben ab, ihre organifdjen 9tefte roerben

3<>*
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4(>8 5. öeu^tigftit ber Suft unb 9iieberf$läge.

oerflÜd)tigt, ber Staub, ju bctn fte jerfallen, roirb vom SBinbe fortgetragen, unb baS Siefultat

tft ein 93oben oon geringem @ef>alt an organifd)en Stoffen, oon fct»r geringer fteud)tigfeit,

oon fd)road)cr, fjäufig unterbrochener Vegetation. Überall, roo bic £uft einen Teil beS 3abt*S

fcfjr troefen ift, tritt biefer %aÜ ein, alfo befonberS in ber Trocfenjeit ber warmen Klimate.

£tefe ift nun aber gerabe oermöge if)reS Haren Rimmels bie 3«t ber ftärfften Taubilbung, bie

oft oiel regelmäßiger als anbere 9iieberfd)läge roieberfebrt. 3Hlnäd)tlia)e »enefcung, wie fie

in fo oielen ©egenben oorfommt, wirb ber Vorbereitung jur SBüflenbilbung entgegenroirfen

unb fann fogar oon praftifd)er Vebeutung für ben 3Wcrbau werben.

25ic Silbnng ber fticberfdjläge.

£aS in ber Cuft enthaltene Gaffer ift unftd)tbar, folange es bampfförmig ift; feine 2liu

roefenfjeit ift unter biefen Untftänben nur baran ju merfen, bafj eS baS Öcroid)t ber £uft

oerminbert, roaS mir bereite als eine feljr grofje Urfadje atmofpl)ärifd)er ©eroegungen fennen

gelernt haben. Slufeerbem empfängt bic £uft burd) reid)lid)en älkfierbampf eine auffaDenbe

2>urd)ftd)tigfeit. Slber ganj anberS ift es, wenn irjre Temperatur aus irgenb einem ©runb

unter bem Xaupunft ift, roo bann flüfftgeS 2$affer in ©eftalt fleiner £röpfd)en, bie bis V so mm
ü)urd)meffcr erreichen, ober fefteS 3£affer in gorm feinfter Krifiaüe (f. oben, S. 298 u. f.) $ur

2luSfa)eibung fommt. (SS gehören jebod) befonberS jur 9fcbclbilbung nod) äußere Begünftigungen,

unter benen Siaubförod)en, auf bie fid) baS Söaffer nieberfd)lägt, am roirffamften finb. Slußer-

bem begünftigt aud) ber Durchgang oon eleftrifcfren Katfroben; unb 9iöntgenftrat)ten bie Ver=

bidjtung. 2ßo biefe Umftänbe fehlen, fann bie l'uft mit äßafferbampf überfättigt fein, ohne

ba& es jur 9iieberfd)lagSbilbung fommt 2!af? biefes 5lüfftg= ober ^eftroerben bampffbrmigen

Gaffer« nid)t anberS als unter 2&irineabgabe unb Srucfoerminbcrung oor fid) geben fann,

ift flar unb foüte nidjt überfeinen werben, fd)on roeil burd) bie freiroerbenbe äüänne ber ^rojefj

felbft oerjögert roirb. 3n fiänbem, roo häufig folct)e Vcrbid)tungen ftattfmben, 5. V. in ftüftem

länbern mit Secflima , ift aber biefe Söärme aud) ein ntebt ju oerad)tenbeS Clement beS all-

gemeinen Klimas. £>ie ©rünbe für bie 2lbfüt>lung unb Verbtcbtung beS äSafferbampfeS finb:

SRifdmng mit falten fiuftmaffen, 2luSftraf>lung, Wärmeabgabe in Serüfjrung mit falten Kör=

pern ober 2lbfüf)lung burd) SuSbelntung.

$urd) bie Verbicbtung beS SSafferS in ber Suft bilbet fid) junäd)ft SRebel, aus 2#afier=

tröpfajen oon burd)fd)nittlid) 0,02 nun £urd)meffer befteljenb, roeld)e bie £uft trüben, inbem fte

baS Üid)t äurüdroerfen. $n ruhiger X'uft bleiben biefe Kügeld)en in flüffigem 3uftanbe nod)

bei — 13°, angeblid) fogar bei — 23° fd)roeben. Sold)e l'uft fiefjt aus einiger Gntfernung

roeifigrau aus unb ift in Strflidrfeit nichts anbereS als eine SSolfe oon größerer ober geringerer

3)id)te. Von einem Serggipfel fcfjen roir fte roie einen See, ber im Sonnenlid)t blenbenb roeife

ju uns ^eraufroogt (f. bic 3lbbilbung, S. 469). 2lber roir nennat geroö^nltd) 9iebel nur Ver=

bidjtungen in ber bem Soben junäd)ftHegenben Üuft. 9lm bäufigften entftebt 3iebel, roenn ber

Vobcn fälter ift als bie unterften x.'uftfd)id)ten. ^a^er bic 9iebelbtlbung nad) falten unb Haren
sJtäd)ten, in benen ber Stoben oiel SÖärmc burd) SluSftra^lung oerloren f;at. Oft fe^en roir über

feud)ten Söälbern unb 9)iooren fdjon bcS 2lbenbS ir)re erften Anfänge, roenn bei beginnenber

9lbfül)tung ein blauer 3?unft fid) berabjufcnfcn unb bann balö im i'uftjug roie Sd)leter 31t roebett

beginnt. £>al)er and) bie ^äufigfeit ber 9iebelbilbung im ^»erbft, befonberS im Spätljerbft, roo

baS i'anb rafd) abfüllt, roä^renb baS 21'affer roarm bleibt; ba legen fid) bie 9lebel über bie

Äü|*tenftvid)e ber beutfd)en 9iorbfcc, benen bie 3Jionate Cflober bis brei^ bis fünfmal
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mefjr 9Jebel bringen all bic Sommer; unb grübltnglmonate; biefer 9Jebelrcidjtum l)at feinen

fleinen £eil an ber Überjatjl oon Sdufflunfäüen überhaupt an ben 3iorbfcefüftcn im 9!ot>ember,

Tejember, gebruar unb Januar. 2lud) über unferen Seen unb tflüffen ifl in biefer Qtit bie

ütfebelbilbung häufiger all fonft; ber (Sntnb ift berfelbe, roenn aud) nidjt fo greifbar roie, nad)

Cbrutfdjero, in ^rfutef, bae einen grofecn SETeil bei fterbftel in ben auf ber erft gegen 2Beil);

nadjten gefrierenben 9lngara aufroallenben 9Jebel liegt, „einem riefigen 2>ampfbcf)älter glcid),

bem bid)te Sßolfenmaffcn entfteigen".

2Bo grofee £anb* unb 2BafferfIäd|en fid) berühren, ftnb hiebet nidjt bloß f)äufig roegen ber

Mt)t ber CueUen atmofpfjärifdjer $eud>tigfeit, fonbern aud) roegen ber großen Temperatur;

Solltnmetr rom i'tig bc TAmc au*. Hacb Roulett Beiert. Sgl. Jcrt, c. 4«fl.

unterfd)iebc, bie f)ier fiart nebeneinanber liegen. Saffer unb fianb, falte unb roarmc Strömungen,

2luftricblroaffer unbGil, einmünbeubc^lüffe, felbft Sümpfe unb$Bälber, alle! bal begünftigt bie

3iebclbilbung. 2ikr Tage roolfenlofen "Qimmcll auf ber froren See eine« sJJaf|atmeerei Innter fid;

f)at, fteljt freubigen §erjenl bie Irorijontalen, lang fjingefrretften, tiefen SBolfenbänfc am &ori=

jont, bie bal nalje Vanb nerfünben; ben fcfanbenben umfängt an folgen Stellen s
JJcbel, unb

jroar befonber! oft in ber roannen ^alneljeit, roenn ber Üanbroinb, fjauptfädjlid) bei iMacbtl,

abgefüllte Suft in! v
JJ{eer liinaulrrägt. 3ln foldjen Stellen liegen einförmige, hellgraue äiSolfcn=

fd)id)ten of>ne ftd)tlid;e öeroegung ben gangen Tag über ber Äüfte, työdjftenl am 9lbenb fommt

bie Sonne fjeraul, unb biefe 9iebel finb oon einer gewaltigen linearen Verbreitung; befonber!

an ber fübroeftamerifanifdjen unb fübroeftafrifanifdien ftüfte geljörcn fte jaljrau! jahrein jur

l'anbfdjaft. 3iebel all bunftiger, graulidjer „2Uafferf)immel" bejeidmet für ben ^olarfafjrer bie

Stelle, roo offene! Söaffer fid) mit ber Äälte bei Treibeife! berührt; Giebel bilbet ftdj beim
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2lufeinanbertreffcn falter unb roarmer 3Weere*frrömungen, fo jener gefürdjtete Siebel be* SWeeree

um 9<eufunblanb, ber immer bidjt über faltem 2Baffer liegt/ unb, roeun er roeidjt, nid)t in bie

£»ör>e gel;t, fonbern feitroärt* abtreibt; er ift am bidjteften im Cften ber $tänfe, roo ber üabra=

borftrom in ba* roartne ©affer einbridjt Sfmlidjer Siatur, aber an ba* falte StuftriebdiDaffer

ber Jlüfte gebunben, finb bie bieten &odjfommernfbel oon 3)taine, roeldje bie Sommerte
biefe* Diorboftftaate* ber Union angeblid) um faft 4° mäßigen; roenn aber bei Temperaturen

oon — 15° in ber Httünbung be* ^ßi*catoqua 3Iebel lagern, fübrt man fie bort auf @olffrrom=

raaffer jurüd. Umgefeljrt begleiten 9Jebel ben ©eg be* falten 3)IifnffippiroaffeTd in bem mar

men @olf oon SJlenfo, frfjarf nad) oben unb ben Seiten abgefdmitten, fo roeit, ala man bie Zriu

bung be* Strome* im iDieere oerfolgt. Siebclreid) ift ba* mittlere 2)angtfetljal, roo bie $eudrtig=

feit be* 2Honfunflima* mit ber Sbfublung be* fontinentalcn £od)lanbe* sufammentrifft.

2iUr blitfen oon unten naa) ben bergen hinauf unb fet)en ba unb bort an einem Maren

SWorgen ©ölfdjen ober aud) Wolfen liegen ober fdnoeben; ba* finb aud) md)t* al* hiebet, bie

über füfjlen Stellen fid) gebilbet baben. So liegen fie oft in breiten ober bünnen ^lädjen auf

einem Jtarrenfelb, in beffen SHiffen unb Sötern nod) girn erhalten ift, ober fdjioeben int £in:

tcrgmnb eine* ftafire* über einem l>Metfd;er ober einer flcinen öruppe oon #irnfleden. ©er fid)

im ©ebirge auefennt, roeifj au* foldjen örtlidjen ÜiebeN unb ©olfenbilbungen fogar bie Cber;

fläd;enformen 511 erraten. Solche Siebel bilben fid) iüd)t geroöbnlid), fonbern nur wenn feudjte

unb roarme H'uft benoef)t, unb baburd) roerben fie aud) ju 3>crfünbem eine« ©itterung*iued);

fel*. G* fann aud; fommen, ba* oom falten i'anbe ber ühMnb über roännere* ©affer binftreidjt

unb 9fcbel erjeugt, bie ber Sd)iffer f)crauroel)en fiebt, unb bie it)n plö$ltd) einfüllen. £a* ge;

fd>tel)t ungemein oft an ben nonoegifdjen Äüften, roo ein §od)lanb Üuft oon — 20 0 bi* 30 0

berabjufeuben oermag über ein ÜJteer, ba* ju jeber 3eit über bem ©efrierpunft ftebt. Umge=

febrt bringt tropifdjen &od)lanbern auffteigenbe i'uft Giebel: 2lnfober, Sdjoa* frübere $aupt=

ftabt, in 2800 m gelegen, bat um bie 2mttag*ftunben bid^te 9iebel, bie ber auffteigenbe ¥uft=

ftrom roie Staud) au* ben £bäfo» beraufroirbelt

(** gibt oiele ©egenben auf ber Erbe, bie niemal* Siebel feben, anbere, bie faft ftänbig

in Giebel gefüllt finb. 3U i
e,ten gehören bie trodenen Sänber ber fubtropifdjen Qont, 311 biefen

nieberfd)lag*reidje Legionen ber gemäßigten unb falten 3onen, in benen aua) anbere $n\tln

ben 9iamen „9iebelfltppcn" oerbienen, roeldjcn bie im Sommer in litfrte, im SSinter in bidjte

Diebel gefüllten Järöer tragen.

Huf b« Sdmeefopp« gibt t» 241 Sage mit Slebd; in cinent drittel ba $äOe b/inbflt eS ft* aDrr.

bing« nur um SRurgen- ober 9tbenbneb«L 3n bem nab,e gdt^ennt Sberöborf |ä^U man nur 35 SlcbfU

tage im %at)v. S«r Don mtttclb«utfcb,en <4kbirgägü)fcln aud einen Semblict genieBm will, f)at tä ntd>t

bloß mit ben SJebelunge^euern, weld)e ganje iBcrge umfdjltngen, fonbern aua) mit nulberen, mebr aud

ber gerne wirfenben ^einben bed Sonnenlic^tö unb bed blauen Rummel« ju Ü)un: SJunft trübt bic

blaue Htmofpbäre , ald fei in ib^re Stlarbeit eine trübenbe ^lüt'figleit gegoffen.

33on ber 92ebelbilbung bflngt bie Xauer bc* Sonnenfd;eine* ab, bie im allganeinen

mit ber ^ßol^öbe ab- unb mit ber Entfernung oom 3)ieere junimmt 3»n ben bereinigten Staa=

ten oon 9iorbamerifa ftnben toir bie geringfte datier be* Sonnenfdjein* im regenreichen 3{orb^

roeften unb 3iorboften unb im Seengebiet, bie größte im trodenen Sübroefteit £ucfon in 3tri=

jona bat Sonnenfcbein an 77 ^rojent ber Stunben, roo er möglid) ift. 3« Europa bringt ber

Unterfdneb jtoifdjen ojeanifdjem unb tnittclmeerifdjem Älima Unterfduebe ber Sonnenfdjeiiu

bauer, bic fid) oon 9iorbroeften nad; Süöoften abftufen. ^ür 3Kitteleuropa fann 4450 al* bie

3abl ber Stunben angenommen roerben, roo Sonnenfcbein möglid) ift. 2lber oon biefen baben
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totrflidj Sonnenfd&ein nur 1400 auf bcn SJritifd&en ^nfeln, otfo nodfj ntd^t ein drittel, 1700 im

mittleren Eeutfd&lanb, 2000 in Cfterreid), 2400 in Italien unb 3000 im inneren Spanien*.

3nbifa)e Stationen haben 70 ^Srojent ber möglichen Sounenfdfieinftunbcn, in ©nglanb bic bt-

günfttgtfte Station Herfen immer nur 1853 Siunben, b. f>. 39 Sßrojent. 2>ie häufigften unb

ftärfften 9lebel entfielen in ben SDiorgenftunben, toeldfje bie gröfete Stbfütjlung bringen; tljre

SMlbung beginnt aber bei feudfjter £uft fdf)on beS 2lbenb* unb fdf>reitet in ber 9todjt fort. 5Dic in

unferem fllima fo fjäufig umnebelten $}erge geigen aber eine ftärfere 9iebelbilbung am 9Jlorgen,

unb ba^er aud) bie häufigere ©rfdjeinung ber tiefliegenben Sdnd&troolfen am borgen.

%uf bem SAafberg fällt im Sommer auf bie SRorgenftunbe 7 baS obfolute SRarjmum, auf bie

ftbenbftunbe 9 baS obfolute SRimmum ber 9?ebel. SSenn im Sommer im aQgemeinen bie 33olfengrenje

beträtylid) fteigt, fo bewirft nod> befonberä bie rtnteube fiuftbewegung mit u)rcr örroärmung bie iMuf«

lofung ber Sölten gegen «tbenb.

lie 9iebel finb oon fef>r oerfc&iebener 5Dic§te. Meteorologen fpredjen oon SRcbel bereite,

wenn (itegenftänbc in 1,6 km ©ntferuung nid)t mer)r gefeljen werben. $n einem Sergnebel,

ber oon unten als GumuluSroolfe erfdnen, faf> man nid&t bi* auf 30 m. £ünne 9iebel, bei

benen man nur erft oon 2)uft fpridjt, finb bläulidj, bittere graulich, fefjr biegte fo toeijj toie

Sölten. G* gibt Nebel, bic einen burdmäffen, ber wenige Stritte Innburchmacht, unb ganj

trodene. 9iaf)e Nebel Hub in 5>eutfa>Sübtoeftafrifa jene bieten grauen, bie nur einem 30 km
breiten Äüftenftreifen eigen finb, lanbeintoärt* bünner werben unb feiten über 100 km weit

in* £anb hineinreichen; ilmen ärmlich finb bie 9iebel unb Nebelregen ber füllen 2i*eftfüfte

Sübamerifa* (ogl. S. 234 unb 249). &Ijnücf) finb an ber (ihiineafüfte ungemein bia)tc 9Jebel,

bereit Unburchftchtigfeit mit norbmefteuropäifeben Äüftennebcln wetteifert; ju it)rer öilbung

tragen bie bort häufigen Staubftürme bei. £ie 3">nifc^ung oon Staub unb Nufi färbt bie

9iebel braun unb gibt ihnen einen brenjltgen ®eruch. derart finb bie Nebel ber großen Stäbte

unb fdjornfteinretdjen ^nbuftriegebiete, aud) bie 9iebel ber £rocfenjcit be* äquatorialen 9(frifa,

in benen ber Nauch unzähliger Saoannenbränbe ift; bt* an bie äquatoriale ©eftfüfte reicht

hier langbauentbe Trübung be* Gimmel«, Schwüle erjeugenb, bie ben Seginn ber Negern

jeit mit ihrem 2Bcd)fel oon 2Bolfen unb Älarrjeit bringenb berbeiroänfdpen läßt

3u ben troefenen Nebeln ift auch ber §öt)enrau d) ju reebnen, ber bei nörblichen SBinben

oft einen großen £eil oon Mitteleuropa bebeeft, bie £uft mit gelblichem £idf)t erfüflenb, trüb=

blutrote Sonnenuntergänge erjengenb. §rüt)er r)at man alle möglichen fo*mif<hen Urfaa)en

bafür gefudjt 2113 aber ein „troefener Nebel'
7
ober ftöbenraud), ber am 14. Quli 1803 au

bem ©enfer See, am Nigi, audf) in ben Dftalpen (HremSmfinfter) beobachtet roarb, oon Üeoerrier

in Serbinbung mit $ulfanau*brücf)cn in Italien gefefot mürbe, fonnte ^reftel au* feinen 2:age=

büajcrn nadjroeifen, bafe DflfrieSlanb ftarfen 9Woorraud5, ^errüfjrenb oon ben in biefer 3cit bcö

3af)re3 ungetoöf»nlid)en 9)loorbränben, gehabt Ijatte, unb bafj babei 9Jorb= unb 9Jorbofttoinb in

einem großen 2etl oon 9iorbn>eftbeutf<J)lanb gcr^errfd^t Ratten, bie ben 9taudj fo roeit getragen

Ratten. Überall, 100 ber l'anbmaitn äöalb ober ©ra8 oerbrennt, um offenen unb mit 2lfd)e

gebüngten ©oben ju erhalten, befonberd aua^ im tropifc^en 3lfrifa, ift biefer §öf)cnraud) t)äuftg.

Über ben babei in SBetradfjt fommeuben (Einfluß bed Staube* ogl. ba* oben, S. 409, @efagte.

2He (St Knebel ber ^olargebicte unb ber ^oa^gebirge treten beim fälteften SSJetter auf.

9)cibbenborf l)at fie in foldjer Stärfe, bafe bie Sonne faum burd)jublicfen oermodfjte, 3U einer

3eit beobadptet, roo ba* Ouedtfilber im S^ermometer gefror. 9iorbenffiölb Ijat ©Knebel oon

metjrtägiger ®auer bei feinem Slßiuterljafen auf ber Efctyuftfdjcnljalbinfel beobachtet; bcrfelbe

mar bicf)t, überragte aber nur um einige SHeter ben »oben.
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* 472 5- 3cu$tigfeit ber 2uft unb «teberfdjläge.

©ottcn.

Gine 353 o T Fe ift eine Stelle iti ber Sltmofphäre, tt»o $>afferbampf lief) oerbidjtet. Sold>e

Stellen feben roir als 2Bolfen, bie fdjeinbar unberoeglich um einen Berggipfel liegen; aud)

bie filberglättjenben Säume oon SBolfenbilbungen, bie gerabe nod) über einen SJergfamm ber-

überragen, unb bie rote roeifje £üd)er über eine &ocf)rläd)c tüngebretteten unb roie mit granfen

in beren 2l)älern fjerabreidjenben flauen Wolfen finb bttrcfyauä feine ruhigen, fertigen Öebtlbe.

2öcr auä einem fonntgen Xljalgruub in ben ^olfenring ober bie SBolfenljülle eine* Sergej

fjineinfteigt, finbet, baß bort, roo bie Söolfe fid) hübet, &Mnbe berrfdjen; bie füberne, fdjarf uin-

grenjte ütfolfe, ein SJüb ber 9iut)e, ift bie Stelle eine* luftigen ^Jebeltreibcn*, unb jroar um fo

heftiger ift biefesJ, je

bid)ter bie Üöolfe ift.

Tiefe :Hatur ber Wol-

fen bat fdjon ^erfdjel

mit ben Korten be^eid)-

net: roenn eine
x
ii>olfc

nicht regnet, befinbet fte

fid) ftets im ^rojeB be*

(Sntfteheu* oon unten

unb ber iHuflöfung oon

oben; unb Tooc for=

mulierte benfelben ®e=

baufett nod) fd)ärfer,

iubem er fagte: eine

s
.h>olfe ift fein }>robuft,

fonbern ein ^>roje&, fte

beftebt nur, inbetu fie

ffumulonimbu« fi?olfm. Äorl Stngfr. »jl. I<r», 3. i'.X BltPCjt Uttb Dergel)t.

s
JNit einem glürflid) ge^

wählten öilbe fährt er fort: ntcmanb wirb bie meine Sdjaumftelle in einem hellen ÜJebirg$:

bad), oon ber ftöhe gefehen, für etroaä 'JyeftcS halten; unb ift bie üJolfe, bie ben Wipfel be$

Berge* umhüllt, etroa* anbere*? (*3 gibt aUerbiuge aud; Wolfen, in betten ber Berbidjtungs
1

:

projeB langfamer oerläuft; baju gehören befonber* bie beut Boben aiifruljenben fladjen Wolfen,

eigentlid) iöobenncbel, ba* (Srseugni* einer langfamer oor fid) gehenben Berbidbtung in einer

büntien, bem Soben aufliegenben ^y uftfd)id)t. Uuterfd)iebc be* £etnpoä ber Gntroirfclimg jeigeu

une ja fd)ott bie 2i>olfenformcn felbft, bie in bem einen ^aü ftd) oon Sefunbe ju Sefuubc oer^

änbern unb in bem anberen lange 3«t roie beroegungeloä an bcrfelben Stelle bce Firmamentes
1

fdtroeben. 3lber gerabc biefe fd)einbare 9hi$e beroeift für febroebenbe Söolfen bac Borfjanbenfein

ber inneren Bewegung; beim menu aud) bie feinen Saffcrtröpfd)cn ober Gtönabcln, toeld)e bie

äi?olfe bilben, nur febr langfam fallen, mürbe bod) bie iöolfe nid)t fo lange an berfelben Stelle

oerharren, toenn nicht bie Jicubilbttng beftänbig fortfd)ritte.

Über bie
sJ)Iäd)tigfeit ber Wolfen finb roir fd)on burd) ben einfadjen 2lnblitf infofern

unterrid)tet/ als roir roofjl fel)en, baß es Wolfen gibt, befonbcrSÖeroitterroolfen, bie oom^orijont

bie jum $enft$ (Stimulus auf (Sumulu* türmen, unb Sdjidjtroolfen, roeld)C Serge oon mehreren
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1000 m lücfenloä einhüllen. Tie SSolfenringe an Serben unb (jofjen Unfein ber Tropen ftfjneiben

oft oben unb unten fo fc^arf ab, ba§ leidjt ihre Tiefe von 1000 bis 1500 m ju meffen ift. 2luf?er=

bem liegen bie Öcridjte oon l'uftfdnffern r>or, bie Tanfenbc oon Bietern in Solfen aufgeftiegen

finb. SJarral unb 23irio fliegen 1850: 5000 m burdj eine $Mfe, bie meift aus untcrfüljlten

Tropften beftanb; aud) 2lufftiege buref) mehrere toufenb Bieter biefe Wolfen, bie unten au«

Schnee, oben aui ©Sfriftallen beftanben, werben berietet. GS ift roabrfdjcinlidj, baß e* Wetuitter;

roolfen nid)t niel unter 10,000 m v
JWäd)tigfeit gibt. %e mädtfiger bie SBoflfat, befto reidjer bie

9iieberfd)läge. SBolfen, aus benen föagel fällt, fdjeinen bis über 0000 m 3)täd)tigfeit ju Reiben.

x>n ben nteberfd)lagSreid)ften Tropen finbet man rooljl aud) bie mädjtigften 28olfenbilbungen.

2luS ber $ülle ber SBolfenformcn, bereu SUeränberlidjfeit jebcu Slugenblitf neue

GJcftaltcn fdjafft, tre*

ten bod) oier Wrunb*

formen fjeroor, bie }iu

erft fiufe Sjotoarb im*

terfdjieb unb benannte,

als* er bie ÜMertei--

hmg ber Wolfen in

Girrus, GumuluS,

otratus unb 9Hm<
buS burdjfülnle. Gr

ivxaa) von ihnen als

ben einfachen, rool)U

unterfdjiebcnen gor*

inen, in benen jcbe3ln=

fammlung HeineriBtaf*

fertröpfdjen, bie roir

Wolfen nennen, er-

flehten, road)fen unb

roieber abnehmen fann.

(5r nannte ttirru* bic parallelen, gebogenen ober bioergierenben JaicrroÖltcbcn, bie fich nach allen

9iid)tungen hin ücrgröficm (önnen, Kamalttl gewölbte ober tonifdjc
N£5olfeubaufcn (f. bie Vtbbtlbung.

3.472), bie Don einer horizontalen Unterlage aufroärt« tvadn'cn, Stratue einen auegebebnten, jiifam

menhängeuben, horizontalen Streifen, ber oon unten b« junimmt, Nimbus bie Negcnwolfe. Wo
IWttelformen bezeichnete er ben iSirrocumuluä: Heine, wofjIbcgrcnUe, nmblicbe Waffen, bidjl horizontal ge«

reibt ; ISirroftvotn* : horizontale ober leicht geneigte SMaifen, nach einem Xeil ihre« Umfanget ober nach bem

©anzen hin oerbtinnt, herabgebogen ober wellig, getrennt ober in Örubben auftretenb; Gumuloftratu«:

ber liirroftratue in Vcrbinbung mit bem Humulue, mit beffen Anhäufungen er innig Dcrbunbcn ift, ober

bem er eine ausgebreitete Unterlage bietet, liiefe Älofftfilation ift burch bic fepeirfere ©eflimmung ber

ftauptfonueu unb burch bie Uutcrfehcibung oon Nebenformen weitergebilbet toorben, tvobei bie höheren,

bem iSirrus oerroanbten, für bie Kenntnis bcrS&ttcrungsoorgänge roidjtigften formen mehr hervortraten.

ÜJian unterfcheibet jefct: (iirrus: Weiß, yxrt, feberig, manchmal ftreifig angeorbnet (f. bie obcnfteljcnbe

9lbbilbung). tSumulus: bid, geballt, unten flad), oben aufqttetlcnb. Nimbus: bidfduebtig, büfter, Oer»

fd)tuommeu (Ncgcnwolfcn). Stratum: Dom iöobeu gehobener Nebel, uiebrig, grau, ftrufturloS (f. bie

Wbbilbung, 3. 474). (Sirroftratus: metfdidier jarter Schleier, ber bem Gimmel ein milchiges Knfeheu

gibt; ISirrocumuius: ftloden unb VäUcbcn, weiR (3<bäfchentt>olfen); 9lltocumulus: ähnlich bem i£irro=

ftratus, größer, oft graulich (f.
bie Stbbilbung, 3. 475); Stratocumulus: graue Valien, oft ben ganzen

Gimmel bebedenb; ISumulottratuS: große Valien buntler Wolfen.

CirruiiDoItdt. "JJaA flart Sirtgfr.
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474 5. fteudjtigleit ber 2uft unb 9iicberid>läge.

Ottn wirb mit ber 3«it nod) »eitere SSolüenarten unterfAeiben, befonberd an btr $>anb üergletcben-

bcr itoltenfoii'cbungen in neridncbenen Klimagürteln. Xae Mreiaiegment bidngebräugtcr £aufi»olfen,

mit bcnen ein $amperci unb äbnlid} ein 3taubfturm im roeftlid)en Uforbamerifa beraufnebt, bie idjarf

umranbeteu, Reinen, »eifüeuditenben $>autroolteninfcldKn beä blauen ^affatbimmelö, bie Ijoben türmen -

ben o mmihivtiuM tcn ber Stquatorialjonc, ber muffige, l: jd^etm m:e Sumulu* im 3<ntrum ein« Sirbet-

fturnte£, fogar bie fdiarf abgegrenzten fcaufroolfen über ben ©radbränben ^unerafrilafc ober IKato

Wroffo* finb iBeifpiele für n»ob,lerfenubare gcograptjifdje Varietäten.

Tie örunbf ar ben ber Wolfen fittb roeiß unb grau. 3hr -in'iß ift roeniger blau, fonbeni

burd) i.'idjtbrcdnmg unb Durchleuchtung gelblidjer, rötlicher, bräunlicher al* ba* 2i>eiß be*

beleuchteten :J\>aüerftaube3 in flüfftger ober fefter %ovm, bai nix alt bie Jarbc bt» s
2öaffer=

{fange! unb bes 8djnee* fenuen; itjr törau ift bas in^ Veilchenblaue ftedjenbc, baS un* ein

liegen, unb bie linterfeiten ber ^olfenbaufcn unb = berge oft fo tief befdjattet, baß ftc un* in

brobenbem, büfterem Sdjroarjgrau erscheinen. Unter ihnen gibt e* SSolfen, bie fo bunfel ftnb,

baß nur ibre erroaa gelleren iHänbcr fte nod; fenntlid) madjen. Tos eigene Blau bes flüfftgcn

SBttffett unb be* tuaffigeu (Sifea unb feine Slbtönung iti Örän fommt in ben BBoßttt nicht cor;

ttpr Blau ift Turdjfdjein ber £iimmel*bläue ober 3»nirftucrfung berfelben, gerabefo wie bie roten

unb gelben Jone ber Ü&olfen bei 3onnenauf; unb Sonnenuntergang; in reinem £>eüblau

bringen oft au$ äBoKcnfpolten bie gebrochenen Sonnenitrablen, in benen ber §aroaier bie Taue

ficht, mit bcnen ber Sdjöpfergott sJ)iaui bie 6xbc an bie 3onne banb (). bie lülbbilbung, 3. 470j.

Tic £>öbe ber Wolfen ift am größten beim (iirru«, für ben 10—11,000 m nadb=

geroiefen finb, Girrocumuluä liegt jiemlieb beftänbig jroifdjen 7500 unb 6500 m, Slltocumuluö

fommt jnnfdjen 0400 unb 3200 m cor, 3tratocumulus tritt beftänbig 3roifd)en 2300 unb

1800 m auf, unb bie Unterfeite bei einfachen SutnuluB liegt im SRittel jroifcben 1400 unb

1 600 m. Tie* ftnb fommerlichc &öljen; bie winterlichen finb im allgemeinen geringer. 0m
lUuguft ift nach ocn Beobachtungen bei Bitte jjjill = Cbferuatoriumd in Üiorbamerifa bie ^öbc

aller SBouVnfocntett am größten. ^n
J
focr i'anbfchaft gibt eä £öben, in bcnen Wolfen

«Itoflrat u*. Sotten. 9Ia$ flart Singer. CflL lert. 6. 473.

befchattete* 3d)ueefelb

jeigt. ^ie bödjften hol-

ten finb roeife, roetl fte

nicht befchattet finb;

baber gehört ba$ viöeiB

ber ,,Silberroölfd)cn''

ju ben SJJcrfmalen ber

Girruaroolfcn, bereu

mittlere &öbe bie ber

größten ftimalanagip-

fei übertrifft. $e tiefer

bie Wolfen fielen, unb

je mächtiger ihr eigener

£urcbmeifer,bcfto öfter

finb fit aud) befchat-

tet, unb baher ftnb bie

langen, bauerhaften

Sdncbtroolfen, bie fei-

ten über 1500 m hoch
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Botftlt 475

(cfonbffi fjäuftg unb oft mit auffallenber 3teftänbigfeit tuieberfefjreii. Wan fpridjt bafjer oon

ber „$ßo Ifenregion" roie oon einer §ötjenjone von fefter i'age. Xai ift jtoar juoiel, ba

foiuol)l jaf)re$$eitlid)e ale tägliche 8d)ioanfungeu oorfommen; aber in ben Tropen fann man
allerbtng* beftimmte .§öf)cn annebmen, in benen bie ^erbidjtung be* äöafferbampfes ju SSoifcn

immer roieberfe^rt. Cbenfo fann man aud) in ben 3llpen oon einer äHolfenregion in 1500 bis

2000 m fprecfjcn, in ber im Sommer bie nadjmittägtidje SJerbidjtung beä anffteigenben Gaffer;

bampfe* am tjäufigftcn ftattfinbet.

Scott Glliot bejeidmet ale ba8 "äMerfroürbigftc am iKuroeniori bic toeifte Solle, bie feinen ©ipfcl

faft bcfiänbtg einfüllt, borgend reicht w bie etwa 2000 ni bomb, gebt aber tiefer in ben Aliälmi unb

am "Jforb- unb Sübenbc ber Wette. {faft genau parallel mit ber Solfc jiebt bie örenje beä ©albee,

ebenfalls tiefer in ben Ifiälcm unb an bem 9torb» unb Sübenbe. 3?on 10 Uljr in ber Jriifje an fteigt

bie Solle unb ift in

ber Siegel um 5 Uljr

30 Win. »erfebroun»

ben : bie einzige $t\\

bcö Jagcö, wo mau
ben $crg in feiner

ganzen (ükönc mit

einem SMidc ftcfyt.

Taim ftürjt jugleid)

in bie gcrabc auf ben

Sdmcegipfcl Ijinfüt)*

renben Ifyäler ein

ungemein heftiger

Smb, ber um 7 Ub,r

faft fpurlo« x>n>

fdnounben ift. 9fa*

türlid) iucl)t beraub
nidjt, wenn cä unten

regnet, beuu bann

fehlt ber llutcrfdueb

jtvifdjen bem ftart er-

wärmten Xbal unb

bem (alten Scbnecbcrg. <ilm Im f oon Kamerun liegt ber Solfenring faft glcid)mäf)ig jabrau* jabrein

bei 900 m, bie geringere $>obc cntfpridü toolü ber größeren ftcuebtigteit biefeö ungemein nicbcrfdjlag*

reichen öebictcä. Unfein ber ^affatmecre fmb faft immer oon Solfcnftrcifen umraubet unb bura>

fdjnittcn. (Sfyrift fagt Don ben ttanarien: „Sollcnbänte, ringfönnig um bic fröben ber ^nfeln ge^

lagert, ftnb ein faft nie feljlcnber $ug »örer üanbfdjaft." 3«n Sommer halt fid) ber Solfcnring auf

bem Örate ber ISumbrc jnnfdjen 1200 unb 2000 m, unb im flHärj liegt er regnenb über bem ijitoral;

babei ift er ftärler auf ber 9Jorb • unb SJorbmcft • als auf ber Sübfeite entroidclt. 3n biefer Legion

faßt ber Ranaricr feine Duellen, in jebem Söarrauco ift genau au biefer Stelle eine Wabre Wgua, eine

iörannenftubc. Tie Soltcnringe ber fcawaifdjcn Jnfcln ergeben ftd) feiten über 2400 m; ihre

untere (Breide febtoantt je nacb ber ^abreejeit um 600 m. 0"» Siorbwcftb, imalatja finft infolge

großer Sättigung mit Bafferbampf bie Solfcnbede in ber Segenjeit bid 1000 m , ttmbrenb fie in ber

Irodenjeit bei 2700 m liegt. (Sine oft befebriebeue Solfenbilbung in immer glcidjcr fcöbc i)'t bad „Xafel*

lud)" (f. bie Wbbilbung, S. 477) beü füblicb, oon ber Äapftabt ald 7 km langer unb 1100 in botjer Sali

fid) erbebenbeu lafelbcrgcä, eine Solle oon impofanter ©reite, oben flacb, bie SRänbcr wie Jraufcn

über ben Sorbabbang bcrabljängcnb; fie erfdjeint bei Süboftwinbcn unb fteigt nad) einiger $c\t b/rab,

um einige 100 m tiefer fid) langfam aufjulöfen.

2>te (9efd)iüinbigfeit ber 2ßolfen toädtft mit ber ^öt)c 2>ie Wolfen f^aben in 2000 n
bic ©efdjtoinbigfett eines l;cftigen 2ßinbe^, in 8000 m ift itjrc (i)efd)tuinbigfcit nur mit ber im

Sltocumutut'ÜBoItcn. 'flu.« fiart Sing.T. fgt. tc(t, S. 473.
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476 5. 3fu<$ttgfeit btr 2uft unb 92ieb«rf *lfigc

beftigflen tropifcben Crfan oergleichbar. $öber finb Wefdmunbigreiten oon 103 m in ber Se=

funbe beobachtet roorben, bie fdjon ju ber bee Schalles überleiten. Natürlich haben bie Bofc
fenformen ber ftöbe eine größere Olefcbroinbigfeit al$ bie ber tieferen Schichten; Girru$ fegelt

3—4 mal fo rafdt) als Gumulus. 3m SBinter ift in ben gemäßigten 3onen bie Öefcbnrinbigfeit

ber SBotfen größer alä im Sommer, ^ür ba* Vorfommen beftimmter ÜSolfenfonnen ift e$

roidjtig, bafe in ber 3unat)mc ber ©olfengeidjroinbigfeit mit ber $öbe eine Abnahme gerabe

bort eintritt, roo bie
v
JJicl;r3ol)l ber 3d)td)tioolfen liegt.

Ten 91aum, ben bie SJeroölfung am Firmament einnimmt, fdjäfet man in 3ebnteln bei

ganjen beobachteten Teile* be$ §tmmel3gen>ölbc$. Sin jebem Xage wirb bie SJeroölfung be$

Tic „Taue IX am?" ber varoaltr. Had) äbcrcrombq , „S«-*» »n.l »klc". Int, 5. 474.

9iad)t$ unb borgen* unter oem Ginfluß ber Jllbfübluiig, be3 Mittage unb Slbenbä unter bem

ber Grroärmung fteben. Taber feben mir fo oft bie Sonne beim Stufgang ihre 33abn burdi

niebere Sdncbtroolfen bredjen, 3iäd)fti>erroaubte ber 3)forgennebel, bie fie im fiaufe be$ Vormit-

tags auflbft, roorauf neue, unb jroar ftaufroolfeu, mit bem Aortfd)ritte ber Grroärmung unb ber

auffteigenben l'uftftröme fid) bilben; gegen Ülbenb falten bie Wolfen, [Öfen fid) auf, öffnen ber

Sonne ein Xfjor, um ba$ fie oft in (ant>fd)aftlid) ungemein anjietjenber Sßeife fnmmctrifdj ge=

lagert finb (f. bie 2Ibbilbung, S. 478). Xaljer ftärffte SJeroölfung am borgen unb 3iad)mittag,

geringfte gegen 3lbenb. 2i>o bie abfüblenben llrfadjen oorroalten, t)errfcr)t metjr ber Xupu$ unfe=

rer morgeublidjen 33eroölfung, roäbreub älmlidje Grfdjeinungen roie unfere mittägliche für bie

feuduroarmen JropenUinber bejeidmenb finb. 3(uf Berggipfeln macht fid) ber Ginflufj ber auf=

fteigeuben Vuftmaffen burd) bie häutige mittägliche unb nachmittägliche Öeruölfung geltenb,

roährcnb au ncbelreid)cn Seelüften bie Sonne auflöfenb unb lläreub roirft unb molfenlofe 2"age
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auf utnroölfte 9iäd)te unb borgen folgen laßt. G*S ift eine ganj allgemeine Grfdjeinung in ben

Tropen, baß im i.'aufe beS TageS ftc^ Wolfen bilben unb roieber auflöfen: geller 2)iorgcn unb

Slbenb, beroölfter ÜJiittag. 2luf bem &od)lanb Tcutfd)=Dftafrifa$ ift ber föimmcl morgend ge=

roöfmlid) fjeiter, bebeeft ftd) oormittagä mit graulidnoei&en, ferneren Gumuli, bic gegen Stoib

roieber uerfdjroinben. Senn in gerottterrcidjen ©egenben ber täglidj roieberfebjenbe ©croitter=

regen aus ben ftaufroolfen niebergeftrömt ift, bleibt ein roeifijidjcr Solfcnbaud) unbewegt am

Gimmel ftefjen, roätjrenb ber .^orijont fid) collftänbig geflärt l;at: ein merfroürbiger öegenfafc

}u bem Toben unb Solfenfd)icben non oorljer.

Z ii 4 Sogenannte „Z a f e 1 1 u<t>" Ober btm Zafttbtrg bfi flapftabt 9)aa) Vtolograpbic ber Salbioia-^tjxbitton.

BgL Zttt. £. 475.

Tie jal)re*$eitlid)c Verteilung ber löeroölfung Ijat narürlid} eine grofie Ätmlidjfeit mit

ber ber sJüeberfdjläge: faft überall ift bie Trotfenjcit bic $eit Haren Rimmels, bie Siegenjcit bie

Solfenjeit. 91ur roo in ber Trotfcnjeit Trübungen fo fjäufig finb, roie in iÄquatorialafrifa in=

folge ber Salbbränbe, unb bie Siegenjeit fid) in furjjeitige iHegengüffe mit flarcn 3roifd)cn=

räumen auflöft, erleibct bie einfache Siegel SluSnalnnen. 5lud) bei ben SinbftiHen, bie in (So;

ftarica bem «paffat folgen, trübt fidj ber Gimmel, wirb bunftig roie oon &öt)enraud), bie Sonne

glüfjt rot burdj ben Sdjleier, unb ein älmlidjer ,^uftanb tritt roieber mit ber Sinbftillc am Gnbc

ber 9iegen3eit ein. 3" *>en ^olargcbieten finb bie (Sommer reid) an üüobenuebeln. 3" *>cn 9^

mäßigten $oncn finb bic Spätfjcrbfte imb Sinter roolfcnrcidjer als bie Sommer; unb roäbjenb

bie Sd)id)troolfen im hinter uorljerrfdjcn , ift GumuluS bie Sommerroolfe. Tagegen fmb

.fcerbft unb Sinter, roäbrenb bereu im Tieflanb bie Gnflonen mit Scraölfung Ijerrfdjen, in
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ben 9Uuen unb gramen bio 3eÜ häufiger 2lntiet)flonen mit roolfenlofem ftimmcf. Tic bäu=

fige Umroölfttjcit bor Wipfel im Arübjafjr unb commer ift bic Urfadje, baß fic nid)t in ber

Summe fonniger unb al£ bae Xieflanb.

3o roie bic Wolfen in ihrem .Uommen unb Welmen bie Detter boten finb, meiere Stegen

unb oft iiud) 3onncnfd)ein anfünben, fo roerben, rco ba* ^abr in eine trorfene unb feudjte, eine

3eit mit flarem unb eine mit trübem Gimmel geteilt ift, bie Wolfen ju $oten ber ^abr«* 1

jeiten, bie man gleidjfam mit ber ^olfenbecfe langfam am i>orijont beraufroacbjen unb fid)

auebreiten fieljt; gleid) bem Öeroittcr, ba* als ein Mreiefegmeut uon Wolfen am £»ori3ont in

Sotten über bem iNeer bei Sonnenuntergang. 9!ad> 'Hbotograpbi*. Sgl. Zer.t, 5. 470.

Stunben Ijcraufjieljt , fommt bie
v
Jtegcnjcit mit Wolfen an, bie fid) uon 2ag 511 Jag ncr^

bid)ten unb ausbreiten. So jeigeu im jentralcn 3ubäu bie 3(nfunft ber 3)tonfunregen 3i>cft=

unb 3übrocftroinbc mit leisten ^olfenbilbungcn an, bie juerft im Sauft bee Jage* bem s^af)at

"^laö mad)cn, bcr, mit bcr ^eit au* ben unteren 3d)id)teu oerbräugt, nur nod) in bem 3uge

ber oberen Wolfen nad) heften ju erfennen ift. Raufen fid) bann bie 3iegenroolfen im Cften,

fo ergebt fid) ber Cftroinb unb treibt fie regenbringenb nad) heften junid. ifynlid) nad)

^cdjuel* cdnlberungcu in 3übroeftafrifa: $aufenroolfen, bie fid) morgen* auftürmten, sieben

bie
s
J)iittag in ben ^enitb, mit jebem lag rüden fie weiter roeftlid), unb mit jebem Jag roerben

fic aud) bid)tcr, roirb bae 2i>ettcrlcud)ten im Cften ftärfer, eublid) bcr Tonncr oemebmbar. 3'1

ben l'lanoö uon s
i>enejuela fab, X. oon .vmmbolbt gelürgeglcid) idjarfgejeidmetc Stoffen beim

9fru)en ber iHegcnjeit fid; am .porijout auftünnen, bie fid) langfam in SDunj) auflöften unb

einförmig bae Jirmament überwogen, roorauf bie Wegen eintraten. 3u9lcu$ finfen bie Söolfen,
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bic juerft in ber <göf)e ji$ bübeten, mit fortfc^reiteitbem Stegen tiefer, bis fic als biegte Siebel

unmittelbar bem 23oben aufließen.

2Jon ber geograpJjifdjcn Verbreitung ber Söolfen uub ber 33erod(fung fagt

Q. £ooe: „Sie balb entfteljenben, balb oergefienbcn SBolfen finb im allgemeinen ein auf ben

Gimmel probiertes 33ilb beS ©oben«"; bie SBeroölfung ift ftärfer über bem SReere unb ben

Jtüften als über ben großen Sanbmaffen, ftärfer über feudjten als trodenen Säubern, ftärfer

über ßodjlanb als über Sieflanb. Slm roolfenärmften finb bie ißaffatgebiete, am roolfenreid)

ften ber &quatoriaIgürtel, alle Gfcbiete ojcanifdKn ÄlimaS unb bie ^olargcbietc, oicHeidjt mit

SluSnalnne eines anticnflonalen ^mieten. $eutlid) fielet man bie Teilung Europas in einen

beroölften ojeaniidjen Söeften unb einen nad) Dften immer flarer roerbenben fontinentalen

Dftcn (f. bie Starte ber öeroölfung auf ber Äartenbeilage bei S. 491). Selbft in Heineren

Gebieten unterfdjeiben mir roolfenfreierc, fonnigere oon beroölfteren, trüberen Stridjen. 3U
Mitteleuropa ift bie SBeroölfung am größten in ben flüftenlänbern unb am Sianbe ber Üllpen,

roo örtliche Söolfenbilbungen auf ben girnfelbern unb ben füllen Jlarrenflädjen unb über ben

ftrnrei$en Äaf)ren aud) an ben fonnigen Sagen fia; täglidj enieueu. 3" Cfteuropa nimmt bie

SBeroölfung vom SBeifjen SWeer jum Äafpifa^en See ab; auf ber ilolafjalbinfel gibt es im 3af>re

200 trübe Sage, in ben Steppen oon 2öeftturfiftan nur 60; bie öeroölfung bcS ganzen %at)x&

oerfjält fid) sroifcfccn Sloroaja Semlja unb ben Steppen füblid) oom Slralfee roie 7:1, in Oft*

fibirien jäl;lt man im SBinnenlanb 65 ganj trübe Sage, an ber Slüfte 101. ftlmltd) nimmt auefy

im gemäßigten Sübafrifa, ben Sübroeften ausgenommen, bie SBeroölfung oon ber Äüfte binnen:

roärtS ab. 2Bäf)renb in ben feudjtroarmen Tropen jeber Siadjmittag bie grojjartigften §auf;

roolfengebirge auftürmt, l)at Sianfen bei feiner 2)urd)querung ®rönlanbs gar feine §aufroolfen

gefeljen, GirruS unb GumuloftratuS waren am Ijäufigften. ^arrn meint offenbar basielbe, rocim

er fagt, „roofjlbegrenjte SEBolfenformen" feien am polaren SBinterfnmmel faft unbefannt. £ie

tiefften formen bes StratuS, auf bie mau oft fdjon oom SJiaftforb ^erabföjaut, fo feft liegen

fie auf ber SJfeereSoberflädje, fjerrfdjen in ben ^ßolargebieten oor. GirruS gibt eS nad) ber Siatur

feiner Gntftefmng in allen 3onen Ijäufig. GumuluS iffc roie bie Sommer; fo bic Srooenroolfe.

Srübc, bunftige Sage ofme eigentliche 2Solfenbilbung finb bei biefer ftlaffififation jtoar

nidjt unterzubringen, gehören aber nad) il;rem Ginfluß auf bie SebenSoorgänge unb aud) auf

unfere Stimmung näljer ju ben beroölften als ben flaren. S>ie Beobachtung ber Sage mit

Sonnenidjein unb ber Sonnenfdjeinbauer (f. oben, S. 470 u.
f.) muß baS 23ilb oerooflftäubü

gen, baS uns bie 2öolfenbeobad)tung oom 3uftanbe beS Rimmels entioirft.

2)er {Regen.

S>ie Siatur beS Segens hängt oon ber Temperatur ber £uft ab. 2)Iit junef)menber

SBärme fteigert fid) überall bie 3Hd)tigfeit beS SfteberfdjlagS. S>ie ^olargebiete haben roie bie

£od)gcbirge bie feinften Sd)neenieberfd)läge, unb wir fefjen biefelben gelegentlich an grofttagen

aud) bei uns fallen, roäf)renb ber grüf)lingSfd)nee burd) feinen 2öafferrcid)tum, b.
fy.

burd; feine

fcidjte, ausgejeichnet ift. Staubfeine Siegen, oonSlebeln oft nidbt ju unterfa)eibcn, bie „SaruaS"

ber norbajUenifa^en unb peruanifajeu Äüfte, erfeßen bie Siegen in ben ftüftengebicten, bie oon

füfjlem <0leer befpült werben, unb in großen £öf)en. Sie gehören unferen Serggipfeln oon

2000 m §öf)e fo gut an roie ben 3lnbenfjoa)länbern oon 4000 m unb bem &od)lanbe oon

SJlertfo in 3000 m. Sin ber Äüftc oon ^kru erfdbeinen biefe 9iebel im 3)lai als bünner Sdjlcier,

ber immer bia)ter roirb, bis er im Cftober ftd) roieberum listet. Seine mittlere ^ölje beträgt
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300 ra. ^enfcit* finben fiarfe Siegen flott ©benfo gelten fie norbroärt* an bcr Äüfk oon Ccua*

bor in Siegen über. Ticfelbe 2lbl)ängigfeit oon ber Temperatur jeigt aud) bie jab^ressettliaje

Verteilung ber 2i?affermengen jebe* einjelnen Siegen* unb jebe* Siegentage*.

$ic größten 9tteberfd)lag3mengen an einem Xage fallen in Stuttgart am tjaufigiten im 3uni,

bann im "Wuguft, Juli, September, fo bafe 70^roj. aller fraUe bieten öier Sommer« unb $erf>|"hnonaten

geboren; je 8 fräUc tommen auf 3iooemf>er, Uptü, 3Kai, ä auf Januar, 1 auf CHober, Sejember,

Februar unb SRär j.

2$enn bie feinen Sßtafferfügeldjen, roeldbe bie 2£olfe ober ben SIebel bilben, ftdj ocrgröfjern,

roerben fie julefet fo fdjroer, bap fic nid)t metjr in ber Üuft fdjroeben tonnen, unb fallen als

Stegen nieber. Von beut Slebel, befjen Tropfd^cn fo flein finb, bafj man fte nidjt füt)tt, bureb

ben näffenbeu Siebcl unb ben Siegen au* Siebel, ben man in Vanern Siebelreifeen nennt, fübrt

eine Stufenleiter jn bem Siegen mit roeit jerteilten, großen Tropfen oon mefjr ab 2 mm Tura>

meffer unb enblid) }it bem @uf$ ober pafcregen, ber in wenigen Sefunben ben Voben unter

SBaffer fefot. Gntfpredjenb ben Siegenmengen fdjeinen aud) bie Siegenrropfen in ben roarm-

feud)ten (Srbgürtcln am größten $u fein unb, ba iln* ©etoiä)t mit ber ©röße roädn't, mit ber größ-

ten Äraft )u fallen. Soldje Siegen wie bie, benen man in Uganba einen befonberen Siaiuen

beilegt, weil fie bie Samenftadieln geroiffer ©räfer abfragen, fdjeineu in ber tropifa^en s
^?flan=

jenroelt eine änja^l oon 2lnpaffungen bewirft ju fjaben, bie ben Sdntfc ber Blätter gegen $cr=

fd)lagcn unb ba* rafdjere Abfließen be* 23af[er* bejroecfen. So roie bie 2Bolfenbilbung in ben

meiften fällen ein Vorgang oon größerer Tauer ift, ift e* aud) ba« Slegnen. Ter ertten Suf--

roärtibeioegung, bie Siegen tieroorbradjte, folgen toeitere unb forgen für bie gortbauer be*

Siegen*. Tabä begünftigt roenigften* bei ben ausgiebigen tropifd)en Siegen freiroerbenbe latente

Söärmc bc* ätfafferbampfc* 2lufroärt*beroegungen ber Üuft, unb barin liegt roieberum eine ©es

roäfjr ber ^ortbauer ber Siegen. SBenn e* aud) roaljrfdjeinlid) ift, bafs bie größte 3)ienge bc*

Siegen* in ben Wolfen burd) 3uiamtwnfließen ber 9iebeltröpfd)en entfteljt, regnet bod), befon=

ber* bei anbatternbem Siegen, bie 2üolfe nidjt allein unb fdjneit nod) roeniger allein; e* regnet

oielmeljr bie ganjc Tunftmaffe unter mit, unb nod) mc^r fd)neit fie mit, inbem fte bie

Sdjnecfriitalle bereift ober betaut. %m Sommer finb bie Siegen nia)t bloß barum au*giebiger,

roril mein* Üi'affcrbampf in bcr fiuft ift, fonbern aud) rocgen ber größeren Tunftmaffe, burd) bie

ber Siegen au* ben im Sommer l)öf)er gefjenben Wolfen lunburdjfällt.

Über Siieberfdjläge in fefter #orm ^aben wir im sXapitel „Sdjnee unb gim", oben,

S. 298 u. f., gefprodjen. Skjüglid) ber Verbreitung mödjten mir bem bort über bie äquatorialen

Sdjnecfallgrenjen ©efagten nod) Ijinjufügcn, baß ^a gel im inneren Tropengürtel feltener oor=

fojnmen al* in ben gemäßigten 3onen, nadj aujjen aber rafd) jujuneljmen ffeinen, roie benn

fdjon in Tottga §agel häufiger ift al* in Samoa. ^m nörblidjen ^nbien finb fd;roere ^agelfälle

ntdjt feiten: bafe au* Wetoittenoolfen einjelne größere ©*ftü(fe herabfielen, ijt meb,rfad) bcobadjtet

roorben. 3lud) in tropifdjen Webirgen fällt ^ageL TieiUngabe Slanforb*, ©raupein feien in

3nbien unbefannt, Hingt bei ber Verbreitung ber ©raupein in ben ©ebirgen unroaljrfd;etnlicb.

Verfdjiebcne %xttn oon Sicgcufäücn.

Starfe Siieberfdjläge, auf enge 3eiträume 3ufammengebrängt, ftctycn fdjtoad^en, aber bäu-

figereu Siieberfdjlägen gegenüber. Tic Summe be* babei jur Grbe fommenben 9ßaffer* fann

biefelbe, bie älMrfung auf ben Voben, auf bie ^ffanjenroelt, auf ba* l'eben bcr 9Jlenfd;en unb

uidjt 3itle|jt auf bie i'anbfajaft fann in mannen ^ejieljungen fc(>r ocrfa)icben fein. Tab,er
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genügt bic einfadje Angabe ber $öf>e ber 9lieberfd)läge nid)t, mau mu§ minbefienS roiffen, auf

roietriel £age fte fid) ©erteilen.

Unter 9iegentoahrfd)etnlid)fett oerftefjt man ben Duottenten aus ber £ioiRon ber 3al)l

ber Regentage eines SRonatS burd) bie 3<*f)l ber SJionatStage. 3n 2Öien ift bie Siegentoabr=

fd)einlid)feit im 3uli 0,4, auf fiefina 0,1. SJian fann alfo rennen, bajj in 9ßien im %ul\ auf

10 £age 4 Regentage, in £efina 1 Siegentag fommen. 2lber aud) bie Verteilung auf bie Stum
ben beS £ageS fann nndjtig fein, ©in beutfd)er Siegentag mit 24 otunben „Sanbregcn" ift etroaS

anbcreS als ein £ropenregentag mit einem fünbflutartigen Siegen, ber in einer @tunbe ober

jroei abgemalt ift Riefelte Regenmenge in triefen «einen $ofen bebeutet mefjr für bie $ura>

feud)tung beS SobenS als heftige ®üffe, bei benen baS meifte 2öaffer an ber DbeTfläd)e ab-

ftie&t. 9lud) ift bei uielen fleinen Siegen in ber Siegel bie Üuft feudjt, ber Gimmel beroölft, bie

SBerbunftung alfo erfd)toert. SÖJenn bagegen nad) einem Söolfenbrud) bie Sonne oon Wolfen?

lofem Gimmel nieberftrablt, ift ber SBoben in furjer 3*it trorfen. heftige Siegen fd)lagen ben

Soben fefl 2>ie Straft unb Stuegiebigfeit tropifd)er Siegen befeuertet ben S)oben felbft nod)

unter bem bidjteften tropifdjen ßaubbad) oiel mein-, roenn aud) ganj allmäf)lid), als im ge-

mäßigten Älima. Cf)ne baS roäre ber üppige 2Bud)S beS UnterboljeS bort unbenfbar. 2>ie

auSgiebtgften Siegen finben mir in ben Tropen, ßin Sropenregen, ber in einem £ag bie

§älfte beS ganjen 3af>reSnieberfd)lags eines mittelbeutfd)en Ortes bringt, ift nid)t feiten. $a=

gegen ergibt ein Slebclregen in einem ganjen £age faum eine mefjbare geud)tigfeitsmenge. $n
ber falten gemäßigten &ont überfteigt bie Siegenmenge eines £ageS feiten 100 mm. es ift

ein ganj feltener Jall, roenn in SüJien am 15. 9Jtoi 1885 oon 7 Ufn* morgens bis jur gleiten

Stunbe beS 16. 3)lai 139 mm Siegen unb Sdmee fielen, fiüt bie Grgiebigfeit ber Siegen baben

wir Angaben, bie für ©übnorroegen in SWiUtmetern ber Siegcnftunbe 0,87 für ben ©ommer,

0,78 für ben $erbft, 0,53 für ben hinter unb 0,50 für ben ^rftyttng geben.

3m allgemeinen roäcbft mit ber Siegenmcnge aud) bie 2?au er beS SicgenS. 2luS einer

llnterfudjung oon ftöppen über bie mittlere Eauer beS SiegenS an einem Siegentage ge&t f>er;

oor, bafj im mittleren £eutfd)lanb 4,2 £tunbcn, in <5übbeutfd)lanb 6, an ber beutfd)en Dft=

feefüfte 3,9, im nörblidjen Sionocgen 10,8, in Arijona 2,6 auf einen Siegenfall fommen. 2Bo

Slegenjeiten jrotfd)en regcnlofc 3citen eingefd)altet finb, fommen Siegen oon mehrtägiger Sauer

häufig oor. 3n SJiittclamerifa bauent bie äiMntcrregcn, bie man roegen if)reS Auftretens in ber

2üeUmadjtSjeit SiaoibabeS nennt, oft 2— 3 Sod)en mit ununterbrochener SJeroÖlfung.

2)ie SBerbinbung reicfjer Slieberfdjläge mit 2Trocfen^cit ber Öuft ift eine ©gern

tümlid)feit fontinentaler SJionfunflimate, bie in Dftafien ebenfo auffällt roie im öftlidjen Stork

amerifa. 3n beiben burd)freu$en fontinentale Siorbroeftroinbe ojcaniidje 2üb- unb SübofU

roinöe, £rocfenf>eitSbringer bte ^eud)tigfeitsträger. £al)er mäd)tige Sommenegengnffe, fe^r

oft mit ©eroittern oerbunben, unb ein 2üed)fel r)a!btropifd>er fiuftfcud)tigfctt mit ftarfer 9Jer--

bunftung. %k ^eud)tigfeit ruft eine reid)e Vegetation ^froor, nä^rt bie Kultur beS SJiaifeS unb

SieifeS, roäfjrenb bie 2Trocfenr)eit ebenbort für bie 3)lenfd)en läftig, oielleid)t fogar fd)äb(id) roirb.

35ie iä^rli^c 3?crbunfh»ng ift fdjon in ben otlantifcficn Xcilcn ber ^Bereinigten Staaten Hon
ftmerila bopptlt \o grofe tnie in (Snglanb. 3)ie im S3ergtcitt) ju Öcgcnbat mit ä^nlitfter ^abre^wärme

in Suropa grofec Qaf)i fetter läge ift ein *fluj8bvucf für bie mangelnbc Sättigung ber 9Itmofvl)äre mit

$taiierbam)>f. 3m täglichen Sebcn jeigt fte fic^ in ben betannten Ifjalfndicn be* raic^cn 9(u«lrodnen8

beö U3rotc^, in ber frühen SBcjicfibarteit ber neugebauten Käufer, im leisten SÄifdjclrorfnen u. bergl.

3Jic Wmerifaner febieben auef» bie Srfmlb für if>r nertöjc« Xeituierameut unb für bie SRagerfeit unb

Sebnigfeit ü)rer fiorper auf bie trodene 2uft. Xtt geringe Öeud^tigfcit^gcbalt jeigt fi* aua) fd)on in

»a|e(, fftblunbe. II. 81
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bm atlantifdjen Staaten bann, baß ben SSälbern unttitjalb einer §Bb> toon etwa 40Om \tbtx radj«

liebere SRooSttmcbS abgebt. 3n berfelben 9itd)tung beutet bie a$atfaö)e, baj» eine ftatteenart i^r Ver-

breitungsgebiet bis nad) 9Ieu«(£nglan& erftredt

2L*enn wir uon bcii ©egenben mit bewölftem Gimmel unb häufigen, anbauemben, leisten

SKeberfcbJägen äquatorwärts gelten, treffen mir fdron in ber wärmeren gemäßigten 3one eine

anberc 2lrt oon Siegen, burd) fürjere ©üffe bejeicbjiet, jroifd)en benen längere 3eit ber §inu

mel Ijell bleibt. 5>aS ftnb bie Siegen beS SJlitt eimeer flimaS, oon benen Gfnift im „Stlima

non Sugano" fagt: „Jie läufigen nnb ausgiebigen, aber furjen Siegengüffe, jroifc^en benen

bie Sonne roarm Ijernieberfiratflt, löfen baS Problem möglidjft reichlicher Sheberfdjläge bei

einer möglidjft großen $ai)l flarer Jage." 1885 regnete eS in SßariS an 169 Jagen 752

Stunben lang, unb eS fielen 603 mm Siegen; in ^erpignan (©olfe bu fiion) regnete eS an

71 Jagen 308 Stunben, unb eS fielen 541 mm. GS ift alfo bei nafyeju gleichem Siegenfall bie

3af)l ber Regentage unb Siegenftunben in ^erpignan faft um bie fcälfte Reiner als in ^ßariS.

J)aSfelbe täglidje 2öad)fen unb aibnefjmen wie bie Söeroölfung jeigen aud) bie Site

berfdjläge, bie ein Siapmunt faft jur gleiten 3eit, um 2 Uf>r nadnnittagS, unb ein jroeiteS

SOTarimum am frühen SJlorgen erreichen, roäb,renb Minima gegen SJiittag unb um SJfttter»

nad)t eintreten. 2Sie bie roärmffcen ©egenben ber Grbe, fo fjaben bie roärmjten Stunben beS

JageS bie reid)lid)ften Siieberferläge; ei ift aud) t)ier, nur burd) jaf)lretd)e Störungen met)r t>er=

fn'illt, ber auffteigenbe Suftftrom ber Jropen ber ©runb. ©egen baS Gnbe ber tropifdjen 9iegen=

jeit regnet eS mit abne^menber Spänne immer fpäter am Jag; ausnahmen oon biefer Siegel

jeigen mand)e Jropengegenben mit ftatfen Slieberfdjlägen, bereit größte SJlenge beS Siadjts fällt

Äatneruu gehört ju ben ©egenben mit nädjtlidjem Siegemnarimum. $n 3aoa fallen roo&l bie

geroötmlid)en Siegen in ber sJJiel>rja^l bei Jag, aber bie ©erottter ber Siegenjeit ftnb am f>äufigs

ften in ber Siad)t. $n Sabuan gibt man für ben Siadjtregen an, ber nädjtltdje £anbroinb treibe

bie 2ßolfen oon Sorneo herüber; baS flingt ganj gut, bod) bürfte biefe ©rflärung nid)t für

anbere %äik gültig fein. 2)ie Siegen beS JageS mit beutlidjer 3uteilung an einen 3citraum ftnb

bie ©emitterregen, bie jroifdjen 3 unb 6 Ur)r am meiften fallen; bie Siegen ber Siad)t unb beS

frühen SWorgenS ftnb oft Siebelregen; roeitüerbreitet ift bie Slegenlofigfeit ber ^ormittagSflunben.

©teigungSrcgen.

Jie £aupturfad)e beS Siegend tfi bie 2lbfttb,lung ber auffteigenben fiuft burd) SHuSbefmung.

Ob biefe« 2luffteigen an bem ^ö&enjug ftattfxnbet, ber ftd) einem fiuftftrom fiauenb entgegen-

ftellt, ober ob eS ber Auftrieb roarm unb leid)t geworbener Suft in einer ruberen Umgebung

ift, ei läßt Süeberfdjläge entftefjen unb nemteljrt fie, folange ber Auffiieg bauert 3n ben Jro--

pen, roo SJiifdwng ineinanber fließenber fiufrmaffen nur in geringem SJlaße uorfommt, ftnb

faft alle Siegen Steigungsregen. Selbft bie 9Konfune unb ^affate bringen borttnn am

meiften Siieberfdpläge, roo fid) ib,nen ^ö^en entgegenftellen, an benen fie auffleigen, ober roenn fie

in ein erroärmte« ©ebiet b,inemroeb,en, roo fie oon auffteigenben Seroegungett erfaßt roerben.

9lua) 3lnfd)roellung eines ßuftftromes burd) Stauung infolge t>on Sieibung ober Slttftreffen auf

einen anberen bringt Süeberfdjläge. Umgefeb,« bringen felbft Seeroinbe Jroden^eit, bie über

ein glattes *?anb ^inroeb^en, unb aus bemfelben ©runb unb wegen beS Langels an örtlid)en

Auftrieben regnet eS über bem SJleere weniger als über bem fianb. Stuf bem fiattbe bagegen

genügen fdron mäßige Grabungen, um bie Siieberfdjläge ju Reigern. Sd)on Slo&rbrunn im

Speffart (>at 23 Siieberfa)lagStage me^r als 3fd;affenburg, über bem eS 340 m liegt. Huf bem
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ffid^ftfd^en 2lbl)ang bei (5r$gebtrge3 warfen oon 100 hü 400 m bie SKeberfdjtöge oort 570 auf

730, in bcn nädrften 500 m auf 950 mm. Steigt man in ben 2Uoen ben Irlberg oon SBeften

tiinan, fo finbet man in ^Hubens bei 560 m 1190 mm, in fiangeu bei 1220 m 1840 mm, in

St G()riftop& bei 1790 m 1890 mm. . Steigt man bann auf ber Dftfeite ijinab, fo finbet man
in fianbecf bei 810 m nur nod) 610 mm Siieberfdjlag: ba$ ift nidjt blofj bie SBtrhmg beS Site

ftiegeS in tiefere fiagen, fonbern e$ jeigt ftd) In'er ein neuer ©nflufe: bie Sage hinter ber ©e=

birgöfd)ranfe, bie bie roaltenben Slegenroinbe auffängt, ober im Siegenfdjatten. 9lid)t blofj

biefe Örtlidjfetten, fonbern ba$ ganje Dberinntljal bot fdpadje Stteberfdjläge, unb äljnlid) ift

ba8 äBallis troden im SJergleia) mit ben regenreidjen aufcenfeiten ber 3tluen im Horben rote

im Süben. Gntfpredjenb ift baS S3erl)ä(tnt$ im §imalaoa: Srinagar, bergumgeben im oberen

S)fd)eblamtf>al, bot 940 mm 9iieberfd)läge, bie 9tufeenfeite feiner 33crge über breimal me^r.

So liegen aud) an ber äufjenfette ber norroegifd)en gjorbe Stationen mit 1600—1800 mm,,

mä^renb im &intergrunbe berfclben nur 400—500 mm fallen.

9luf ben ÖebirgSinfeln be$ Stillen CjeanS fann eä roobl oorfommen, ba§ bie Biebers

fdjläge ber £uofeite ba33cbnfacbc ber Siieberfdjlage ber fieefcite auämadjen. 2lud) Querto Stico

erhält reidjlidje Siegen auf ber Slorbfeite oom tßaffat, bie Sübfeite aber, burd) eine 900 bid

1200 m f>of)e ©ergfette getrennt, liegt oft ein gan3e8 Qaljr lang trotfen. Snbcffen ijl ber

Unterfcbieb nidjt überall fo fd)nctbenb. SBo ben «JJaffat monfunartige SBinbe ablöfen, fönnen

biefe aud) ber ©egenfeite Siegen bringen. So erhält bie Sübfeite berSamoa^nfcIn tyren

Siegen in ber Siegel beim Süboftpaffat, bie Siorbfeite aber roäbrenb ber oeränberltdjen Storb=

roinbe. Stod) größer roerbcn bie Unterfdjiebe, roenn in eine ©ebirgSfdjranfe ein %fyox gebrod)en

ift, ba$ ben Siegenroinben freien Durchgang gewährt. 3m Sltyonetljal ergebt fid) nörblid)

oon ^oueufe bie $el$toanb oon £anargue mauergteid) $n)ifd)en Oft unb SBeft, ein flarfer 2)amm
ben Sübroinben; bier fallen 1700 mm, in ^ioierä, einige teilen entfernt, too bie SBinbe frei

burd)ftreidjeu, nur 1000 mm.

£ic regcnreidjften Stellen liegen alle an CfcbirgSljangen in ber Räf>e bc8 SHeereB unb in ber

Stiftung fcua)tigfeittragenbcr Secwinbe, ftnb alfo ganj oornricgenb feljr feudjter fiuft ju bonfcn, bie ge*

gtoungen ift, enujorjufteigen. 2>ie ftarfe Regenmenge bon 12,000 (12,090) mm Siegen ju (Sierra-

»unji in 1250 m $öb> ber ftliafiaberge ift eine ganj lofale €rfd)einung; ber »om Reißen Öengalifdjcn

Wolfe lommcnbe Sübroeftmonfun fleigt f>ier bei b^ob^er Xemtoeratur an ben (teil ber b«&en, in ber Regen»

jett ganj überfdjaiemmtcn Sbene 1800 m b>d) entragenben Sergen rafd} empor (f. bie Karte, 6. 464).

9K$t feiten faden fciec 500 mm in 24 Stunbcn; am 14. 3uni 1876 ftnb in 24 Stunben gar 1040 mm
gefallen. 3m 3al)rc 1861 fielen faft 23,000 im SRalmbiilefljroar in ben SSeftglmtS liegt 1385 m &otb.

unb I>at 8000 mm Riebcrfdjläge. Stellen ftd> großen fiuftftrömungen au8gebel>nte Sobcnformcn gegen«

über, fo nehmen audj bie Untcrfa^iebe ber 8?ieberfa)läge weite ©ebiete in Änfpmd^. ®ie größten Siegen«

mengen GuropaS fallen auf ber atlantiffyn Seite, im Seeubiftritt oon durnberlanb : in Zfje St^c

4720, Seatb;waite 8640 mm; an ber Rorbfeite ber Serra ba ©ftrena 3500, in S<h>ttlanb bei ©lencroe

3260 mm. Wud> burd) Süboftafri ta geb;t ber Unterfa)ieb ber nieberf^lagSrcia^en ftontinentalranber

unb ber afcgenfdjattengefriete, bie bablinter liegen.

2i$aä roir oon ber Snoärmuug unb Studtrocfnung berabfteigenber fiuftmaffen (f. oben,

S. 450) erfabren boben foroie oon ber £age ber 2Bolfengttrtet (f. oben, S. 475), lägt unl er^

warten, baß auf bie äunalnue eine Slbnabme ber 9?ieberfd)Iäge in größerer folgen

wirb. S)ie fiage biefer ^öbenjone unb ber öetrag ber Slbnabme ift juerfi in 3nbten feftgefteUt

roorben, roo bie befannten Sitefennieberfd)läge oon 6000—12,000 mm in bie 3one be« ^öd)fi=

betrage« fallen, bie an ben 2Befigbat3 in 1400 m, im Siorbntefl^imalana (roätircnb ber Süb=

roeftmonfunjeit) in 1200—1500 m liegt. 8m Sßic bu SKibi ber ^orenaen bürfte fie in 2300 m
31*
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liegen, für bie 2tfpen roerben 2000m fdöä(jimg4toctfc bafür angelegt an ben regenreidjen Sergen

beä norbroeftenglifd)en Seengebiete* ift nur eine §öl)e non 500 m anjnnetjmeiu Sie ©ipfel ber

bcutfdjen Mittelgebirge liegen roobl alle unterhalb ber §öf)enjone ber größten Wcberfd)läge, nur

bie Scfmecfoppe ergebt fid) oielleidjt im SBintcr barüber. 2)ie Segetation*gürtel lafien im« an

anberen (Murgen bie $öbe ber 3one größten Stfeberfdjlagc* erraten, fo für 3aoa 1000 m, für

bie(yebirge9leumenfo« 2000 m, für ben Xienfdjan 2500—3000m (imSBintcr). 3n3torbint>ien,

roo bie Diieberfd)läge in 1000 m bas iUerfaaje berer in ber Gbene finb, betragen fic bagegen

JUrte ber ja$rlt*«n «eflenmengen In 3«bl«n. Wa4 3. Samt. 9fl Tfjt, S. «83. ***** uu

Jagen, Jaibling

unb Sommer finb feucht, rcicr) an trüben Jagen. 3 J« ©egenfafo baju geigen j. S. bie fd)roei=

jerifdjen Jbalftationen alle jroifd)en Januar unb ^ebmar fdnoanfenbe Minima ber 9iegen=

menge, auf roeldjc ber Märj meift mit böseren 3ablen ale ber Je^ember folgt. Jaber aud>

biiufige unb oft tagelang bauernbc Diebel im Sommer auf unferen Sergen, roo baä Jieflanb

Sommcrncbcl überbaupt nietjt fennt 3nt roarmfcudjteu Jropenflima ift bie Seroölfung immer

in ben $öf)en größer al* unten, unb babei ift bie ftöfjcn^one ber Üöolfenbilbung ungemein be=

ftänbig, roie roir 3. 474 gefefjen fjaben. Jie täglidjen Sdjroanfungen ber 9lieberfd)lag^mengen

finb auf ben $5$en größer als in ber Jiefe, ba bortbin auffteigenbe l'uftftröme 5\eud)tigfrit im

Überfd)u6 bringen, roäbrenb jeber abfteigeube SJuftftrom Spänne unb Jrotfenbeit bewirft 9luf

jaoanifdjen Sergen roedjfelt eine Jrotfcnfjeit, bie nad) 3ungf)ul)n gerabeju beläftigenb roirb,

mit Jagen anljaltenben Sättigungsjuftänben, roobei ber Serg bauernb in ©olfen gefüllt ift

in 3200 m nur

nod) ungefähr

0,12 berfelben.

Gine roidj-

tige Sadjc ift bie

&nberung ber

ftöljenjonen

ber 3iieber=

fdjläge mit beu

3abre*5eiteu. Jie

^»öbenjone ber

ftärfften DJieber=

fdjläge fteigt bei

Ultl im Sommer

unb finft im

hinter; im SBbu

ter ift fic 3. S. am

itH'nbelftein auf

600—1000 m
Ijerabgefunfen.

Jaber ift auf

bobeu Sergen in

Hiitteleuropaber

9iUntcr troden,

reid) an beiteren
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$er ©ittffofi ber Vegetation auf bie 92ieterfc^lcige.

©ir finb gewöhnt, in ber reidfjen Vegetation immer nur bie folgen unb Sirhmgen

großer geudjtigfeit ju fetjen, aber baß biefe Vegetation felbfl eine große Quelle oon $eud)tigfeit

ift, wirb weniger beamtet, ©in ©ebiet oon überqueüenber SüegetationSrraft, wie baS bei 2lma:

jonaS, muß im ftanbe fein, 3Jtoffen oon fteudjtigfrit an feine Umgebungen abjugeben. ©enn
wir uns an bie fieiftung beS ^JftanjenlebenS in ber Verbunftung erinnern, werben wir für

bie reichen Jtieberfdjläge am Dftfuß ber 2tnben im oberen 2lmajonaSgebiet nicr)t bloß bie öfU

liefen ©inbe, bie großenteils ntdjt meb/r bis ba^in gelangen bürften, unb bie weiten ©affer«

fläzen ber Ströme unb ifjrer Überfd;wemmungSgebiete, fonbern oor allem aud) ben ©affers

bampf oerantmortlidj machen, ben bie Urwälber auSf>audjen. ©o ©alb unb Steppe über

große §läd;en Inn wedtfeln, werben auffteigenbe £uftftröme über ber Steppe bie ^ötjenjone ber

Sättigung mit ©afferbampf emporbrängen, unb über ben ©albfläd>en wirb fie tiefer liegen.

StoteS erjagt, wie ftaj im GampoSgebtet SiorbbrafiKenS bie SRegenwolfen über ben ©albinfeln

entlaben, wäljrenb fte ftd> über ber Reißen Steppe oerflfidjtigen.

SBte allgemeine Behauptung, baß ber Salb unmittelbar unb fiberall bie 9?ieberfd)läge toermeljre,

tann nid)t begrünbet »erben. SRan bat in regenarnten (Mieten Säume angctoflanjt unb glaubte bie

Stegenmengen bamit öermebrt ju b>ben, aber bie (Jrgebnijfe ftnb feljr jweifclljaft. Stubnida b>t toer-

fud)t, für ©öbmen baS Problem auf einen fefteren öoben ju fteilen, inbem er berechnete, tviem'el bie

Slegenmenge für beitimmte hochgelegene Stationen betragen müffe, roenn man ton ber $?orau$fefyung

ausgebe, baß fte mit jeben 100 m Wnftteg um 75 mm junebme. (£r fanb bann in Stationen, bie in

bid)tbewalbeten ©ebieten lagen, bebeutenbe überfdjüffe, bie er beut fie umgebenben SSalbe 3ufd)reibt

3>iefe »oraufigefefetc Zunahme ift aber teineftuegä gefejjlid), fonbern unterliegt vielmehr ganj beträebt«

Iid)en Sdiroanfungen. 3n (Sbenen oon gleichem allgemeinen (Sbaralter ift jebcnfaH8 ber Sinfluß be8

SSalbeS auf bie SRcgenmenge fe^r gering. 3n bem regenarmen SBeften ber bereinigten Staaten oon

tlmerila !ann man ntrgenbS ein ruberes (SrgebniS ber öaunujflanjungen nad)»eifen. dagegen glaubt

ber inbifdjc SReteorolog ©lanforb bie Steigerung ber burd)fd)mttlid)en9iicbcrfd)lage um 150 mm feit 1875

in einem jWifdjen ber SWerbubba unb ber (Sbene öon ftagpur liegenben Zeil ber 3«ttK»lp*oöini*n nidjt

anber« erflären ju Ernten; babei banbelt tS ftd) um einen S&ribtomolef öon 240,000 $>e!tar, ben man
gegen Sertoüftungen jeber flrt, befonber« aud) gegen SBalbbränbe, ju fd)üfyen gewußt bat.

2)aß bie ^flanjen unb oor allein bie Säume bem Voben ©affer entjieljen, ift feinem

3weifet unterworfen, ffitt SMätter unb 33Iüten ftnb ebenfooiete Organe ber Verbunftung.

SlnberfettS ift es nid)t zweifelhaft, baß fie in üjren Äronctt ©affer feftyatten, bie Stabelbäume

nidjt weniger als 50 $ro$ent beS faHenben Tiegens, unb baß fte burdj Vefdjattung ben ©oben

feuajt erhalten, bcfonberS aud) ben Schnee oor Sdjmeljung unb Sterbunftung fdjüfcen. Unter

bem gefdjloffenen £adj ber Saumfarne ift bie Sobentemperatur 5— 10° unb an einjelnen

^agen bis 16° niebriger als im freien gelbe, ©uter ©albboben ift ein »et)älter für geudjtig*

feit, bie er in großen SRengen aufnimmt, unb beren 9krbunftung am SJoben im ©alb geringer

ift als anberSwo. 3)ie Verbunftung beträgt in ©älbern otjne Streu 50 ^rojent, in folgen

mit Streu gar nur 20—25 ^rojent oon ber auf freiem gdb. 3U^ Sättigung oon ^urnuS

braud&t eS boppelt fooiel ©affer als ju ber oon Äiefelfanb.

Sie Gkmttter.

®ie Verbidjtung beS ©afferbampfeS ju ©affer ober GiS ruft eleftrif$e Spannungen

fjeroor, bie ftdj entweber langfam ftrömenb in ben Straelen unb Strab,lenbüfa)eln beS GlinS*

feuerS ober in SJlifcen oon ben oerfdjiebenfien formen ausgleiten. 2)ie raffen, mit 2)onner=

fdjlägen unb meift mit Stegens ober fcagelfall, feiten mit Sdjneefaa oerbunbenen ©ntlabungen
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nennt man ®eioitter. Unabhängig baoon ift bie bauemb in ber 2Umofpbäre oorf)anbcne Glcf=

trijität, bic ihrem Urfprung nad> nod) unbefannt ifl 3Wan hat oon Xhermoftrömiingcn, 2Saffer=

oerbiebtung unb Reibung gefprodjen, aber feine Slimahme ift über bie $gpot$efe hinauf

gefommen. $ie poiitioe (rleftrijität ifl in allen ftlimaten ber (Jrbe in ber Suft roeiter oerbreitet

alz bie negatioe; biefe aber tritt überall ba auf, reo bic Suft ftaubreid) ift, unb bringt bie eigen;

tümlidjcn eleftrifdjcn Grfdjeinungen bei 3taubftürnten Terror. SBolfen, felbft bie 23afferttaub=

roolfen be$ SöafferfaQS, tyabtn negatioe (rieftrijität unb teilen fte aud) ihrer Umgebung mit.

wogegen ber Saljroaffcrftaub ber ^ranbung pofirit) eleftrifch ift. (Sine unb biefelbe SBolfe fann

in oerfebiebenen 2lbfcbnitten oerfchiebene Gleftrijitätcn haben; häufig fdjeint ber Kern bor SBoOfe

61 urwtrootf tn in ber Balfamftttt , florbamfrtJa. ?ui-6 $bet»grapbi« oon 7. Ttdtxi.

negatio eleftrifd) unb bie Suft ringsumher pofitio ju fein. 2>er tägliche OJang ber Gleftrijität

jeigt an heiteren Jagen Übereinftimmuug mit bem be$ ^uftbrurfsj, iubem um 9 Uhr oormit=

tagä Ijerutn unb gegen Slbenb bie pofitioe Gleftrijität am ftärfften ift. 3m Saufe be$ 3abre3

ift bie (rieftrijität ber i'uft am ftärfften im SEBinter, am icbwäcbfteu im Sommer; wabrfebein-

lid) hängt bie* bamit jufammen, bafj bic trodeuc X'uft reidjer an Gleftrijität ift al$ bie mit

2Bafferbampf erfüllte, unb bafe auffteigenbe Jüuftftröme negatioe Glcftrijität wegführen unb

bamit aud; bie pofitioe Gleftrijität ber (£-rbe fdbwächen. ÜRieberfcbläge bringen ber (rrbe neuer*

bingS negatioe Gleftrijität jurütf unb laffen pofitioe Glcftrijität in ber Suft

Xa$ ©ewitter gebt in ber Siegel ans einer §aufwolfe beroor, bie an ber ber Grbe $u*

gewanbten Seite oon graublauer garbe ift unb in geringer $öb,e liegt. Sie (Simräwolfen bleiben

unberührt ooin ©ewitterfturm, unb oon 18 ©emittcru im 9iicfengebirge jogen 10 unter bem

©ipfcl ber 1600 m f>oljen Sdmeefoppe weg. £o&er 2>ampfgehalt unb hohe £emperatur ber

£uft begünftigen bie Öcioitterbilbung , bie tu einer rafdbeu (rrniebrigung be$ £uftbrucfe£
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unb plöfclidjer SSerbid&tung ber geudnigfeit befWjt ©oljer fiorfc 9iegengüffe ober $agelfäHe

ald ^oIqc ber ©eroitter. SDie ftarfe Grroärmung erjeugt befonberä in bcn (Gebirgen bie örtlich

befd)ränften „Sännegeroitter", benen bie „Sirbeigeroitter" gegenüberftetyen, bie alä £eü=

bepreffion an ber SJorberfeite einer Gnflone auftreten, mit ber fte mit beträäjtlidjer ©e-

fd)roinbigfeit roanbern. Säljrenb Särmegeroitter nur in ber mannen 3a^redjeit entfielen,

treten Sirbeigeroitter auä) in ber falten auf, aber nur im o$eamfd)en Älima ftnb fie fjäufig,

weil biefeä bie nötigen Mengen Safferbampf unb in ben ©türmen bie SJebingungen jur raffen

SJerbicfctung Innaufgeriffener feuä)ter fiuftmaffen bietet. 3n bem bttrd) bie Strömungen audj

jur SinterSjeit ftarf ermannten 9lorbatlanniä)en Ojean fommen Sintergemitter fogar häufiger

als Somtnergeroitter oor. 35aß Sirbelllärme, roelcbe Suftmaffen in bie &öl>e reißen, von Gte

mittern begleitet ftnb, ift natürltdj. Sei und fommen bie geroölmlidien Sirbeigeroitter aus

Seften, unb jroar oft in ber Seife, baß oormittagS Dftroinb bie Soßen nad) Seften treibt, oon

mo bann unter 2>rel)ung bed Sinbed oon Dften über ©üben nad) Seften baS ©eroitter ^eran*

jiefjt. $f)nltdj ifl ber©ang tnSiorbamerifa. %n entfpredjenberSeife erfdjeinen in anberen©egeits

ben bie ©eroitter beim Umfdjlag oorroaltenber Sinbe unb, gleid) ben Sirbeiftürmen, beim Ste

ginn ber Siegenjeit, beren Stoßen ferne Solfen mit Setterleuajtcn ben fjarrenbeu sJ)lenfd)en oer=

fünbeu. Säfjrenb ©ebirge etroa roie eine anjiefjenbe Straft auf bie ©eroitterjüge mirfen, bilben

{jlüffe ein £inbenti$ bed ^ortfdjreitend. 2)ie Öefdnotnbigfeit biefed (JfortfdjrettenS beträgt am

dforbranbe ber 3}aurifd)en 3llpen 42 km in ber Stunbe. 31m f)äufig|len treten bei uns öe^

mitter am 9?ad)nüttag auf; ein jroeiteS, fd)roäd)ere3 9)torimum jeigen bie 9tod)tgeroitter.

T>ie ©ebirge mit ir)rer raffen unb unregelmäßigen Särmeabnatyme, Ü)rer feuchten Shtft

unb tyreu auffteigenben Suftfirömen begünftigen allenthalben bie ©eroitterbilbung. 3" SHuß*

lanb ift ber ÄaufafuS, in Italien ber Saum bcr Sllpen, in Sadifen bie 3äd)ftfd)c Sdjroeis am
geroitterrctdjften. Siefe ©eroitter jeigen in ber Sieget einen engen 3ufammenf)ang mit bem

©ang ber auffteigenben £uft|lröme unb tyren Solfenbilbungen. ^öppig fdnlbert bie §öf>e oon

1600 m am D|lab^ang ber 2lnben oon ^eru als eine edüe ÖeroitteTjone, au* ber nadjt* bie

©eroitter unter heftigem Sturm in bie Ütiäler tyerabfteigen.

2)ie ©ebeutung auffteigenber fiuftftröme für bie (ftemitterbilbung betoeift nid)tä beffer at« bic &e
»pitter, weld)c bie großartigen 3>auU)fau8brü(b,e ber Sultane begleiten (f. »b. I, 3. 117). Wu(b, bie Cu»

tnuluSwolfen be« Staube« afrifanifdjer ^räriebränbe bringen metft tnxtene ©eroitter , aber manchmal

Kütten fte audj fernere Wegengüffc au8.

3Me 33 Ufte gleiten bcn Junten einer ©leftrt|iennafd)ine, roenn fie jictjadförmig ober

oer5roeigt jroifdjen 3roei Solfen ober ber ©eroittcrroolfe unb ber ßrbe überfpringen. $n biefer

%oxm fönnett fte burdj fettenfönnige ©ntlabungen bic Sänge einer SHeile errcid)en. Seltener

ftnb Sli&e oon ntnber gorm, Äugelblifte, bie mit Sprengroirfung erplobieren; in ben Tropen

oerbreitet ftnb bie ftläajenbli&e, bie gleid)jeirig über eine ganje Solfe ftd; ausbreiten, unb bie

oft in ben Sdjilbentngen mit bem Setterleud)ten jufammengeroorfen roerben, bai ber Sieben

fd)ein fernen SMifcenä auf ber Unterfeite einer Solfenroanb ift „Ununtcrbrod;ene!S Setter=

leudjten", roie es in ben Slrodenjeiten ber Xropen bei balbflarem Gimmel oorfommt, bebeutet

offenbar ^läd)enbli<je olme Bonner unb Siegen. Sa^rfdjeinlid) ftnb aud) bie ©eroitter ber

Steppengebiete in ber roarmen gemäßigten 3one burd) großen Öli^reidjtum au^gcjeidinet; man

möchte e8 befonber« aui ben Säuberungen ber ^amperod am unteren Sa s$lata entnehmen.

SHe ettfcgefaljr ift in 3)eutWlanb fett ber 3eit genauer ftatiftifdjer Sr^ebungen rafö geworfen.

3n Saufen tourben 1866—70: 108 £ligfd)läge gnnelbet, 1891—95: 311. «adtfen, baä Stub.rgebiet,

baä SRaingebiet, ^otftetn ftnb in SJeutfc^lanb bunb, bie grofee 3at)l ber SMi&fd/läge auSgejct^net. 3)ie
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©lifce ber Sxo^engettitter fdpinen Weniger gefäljrlidj ju fein als bie ber gemäßigten 3°ntn f in betten

bie ber SSintergewüter am meiften ju fünften ftnb. &d ift möglich, baß man für bie @efäljrUd>te:t ber

©li^läge einen 3ufainmcnbang mit ber elfjährigen Sonnenfledenperiobe, üießeidrt audj mit ben grö*

Ijaeu Miimntaiiiiantungifn , imcpiuci'en roiro.

$ie »erteUnng tot Mteberfdjläfle übet lue Grte.

Sern großen ©efefe ber abnähme bet atmofpljärifdjen ^ud)tigfeit nad) ben ^oren ent*

fprcdjenb, nehmen aud> bie Rieberfdjläge polroärts ab. 2?on faft 2000 mm in bem 3e$ngrab=

gürtet nörblid) nnb füblid) be£ Squatorä fmfen fte auf 500—700 mm in 10—30° nörbL unb

fübl. breite, beben ftdj bann in ben gemäßigten (Srbgürteln unb fmfen auf ber Rorbfyalbfugel

in bem ©ürtel jroifdjen 70 unb 80° auf 860 mm tyerab. Untergeorbnet biefem ©efefce ftnben

roir im großen Sinne örtliche 2lbänberungen in ber SHenge unb 3eit ber Rieberfdjläge. ©ir

fabelt im üSquatorialgürtel unb in ben beiben falten gemäßigten 3onen Regen ju allen 3<*f)re&

jeiten, bajnrifdjen auf bie flquatorialjone folgenb Sommerregen, bann bie regenarmen fyx\\aU

gebiete, enblid; in ber roarmeu gemäßigten 3one ben ©ürtel ber Söinterregen; fcljr bejeidj--

nenb für bie 2lbbängigfeit ber Regenmengen r>on ber 3Bärme ift, baß biefe trofc au$gcfprod)en

trodenen Sommer* bod) in ber Summe oft nieberfd>lag$reid)er ftnb als bie mein: polroärt* ge-

legenen Radibargebiete mit Rieberfdjlägen ju aQen ^o^e^^etten. So übertrifft bie burdjfdmitt-

ltd>e Rieberfdjlagemenge be$ sJ)litte(meergebiete* bie £eutfdjlanb8 bodj nodj um etwa 50 mm.

3n ben "äWonfungebieten ift überall ber polroärtS geästete 3Wonfun ber Regenbringer, in

engeren ©ebieten bringen monfunäfmlidje Seeroinbe ben Regen. 25er ©attung be£ Regent

nad) ü6erroiegen bie bieten, auägiebigen unb bauernben Regen in ben £lquatorial= unb Woru

fungebieten, bie bünnen unb bauernben in ben falten gemäßigten 3onen unb bie bieten, aber

oielfaaj unterbrochenen in ben 3oneit ber Sommerregen unb ber Sßinterregen unb aua) in

ben regenarmen ^ktffatgebieten.

3Bof)l ift baa 2Meer bie größte OueUe be£ regenbilbenben 2Safferbampfe$, aber über if)tn

felbft ftnb bie Regenmengett geringer al$ über bem £anb, befonber* ftnb bie RegeufäHe roeniger

ausgiebig, ba fjier bie 21nläffe ju ftarfen attffteigenben Shtftftrömen fehlen. 3m allgemeinen

ftnb bte Hüftengebiete im roetteren Sinne, füftenna^e ©ebirge mit einfdjließenb, am regetu

reichen, unb oon ifmen au« nimmt fee- unb lanbroärts bie Regenmenge ab. Sie beutfdjen

Rorbfeefüften ftnb nieberfd)lag*reia), ber £ar$ ift e$ mef)r OSrocfen 1600 mm), unb Ijinter bem

£>ar$ fiwft ifnre 3Wenge rafdj. Regenarm ftnb aber alle Hüften unb ^nfeln, bie oon einem

füllen SReer umgeben finb; bort fallen bie Rieberfdaläge erft auf ben jurürfliegenbeu $ö&en unb

ifjren bergen, roo fie bann oft rafdj juneljmen. £a£ jeigen bie ©alapagoS ebenfogttt wie bie

Hapnerben, 2)eutfa)-Sübtoeftafrifa unb Kalifornien. Gin regenarmeS ©ebiet liegt mitten im

Stillen Cjean bei ben fleinen ^nfcln s
J)iaIben, Safer u. a. in ber Rä^e be* Squator*. Siefe

3nfeln, bte ba3 gatt3e ^aljr oon ^affaten ubenocljt werben, empfaitgen fe^r unregelmäßige unb

meift roenig Rieberfa)läge. halben in 4° fübl. breite r)atte 1867: 33 mm, bagegen im Januar

unb gebruar 1869 fielen 445 mm. 2lngcblia) foll bort baS ^eer mefjr Regen empfangen ali

ba« fianb. 3aluit auf ben ^arfljaQittfeln, baS ganj ä^nltd; im ©renägebiet jroifd;en 9iorboft-

unb Sübpaffat liegt, l;at bagegett reia)lid;e Rieberfdjläge.

3n ben gemäßigten 3 onen ber Grbe erretapen bie Regenmengen bei weitem nid)t me^r

fo r)o^e Beträge mie in ben Tropen. SBoljl foinmen 9fteberfd;lag*mcngen oon 2000—4000 mm
aud; f)ier oor, aber ganj befd;ränft, nur in ben ©ebirgen, bie fidj feuchten fiuftfrrömen ent-

gegcnfteUen. Unb überall nehmen bie Siegenmengen nadj bem inneren ber ^ftlänber rafd)
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ab, am rafdjeflen an ben örenjen ber 5ßaffatgebicte, roo in Slufrralten (f. bic untcnficfjcnbc Statte)

fafl regcnlofe Gebiete fyati an ber ftüfle Hegen unb bie Sßinterregen be3 9)fittelmeerc3 bura>

fdmittlidj bei 80° aufhören, 6d)arf fdmeibet in Unterägnpten bie ®renje ausgiebiger SRcgen

ab; 2lleranbria bat nod) 215 mm, Kairo unb 3ueo> faum nod) 30 mm, bie nörblidje 2Öeftfüftc

be$ SRoten sDieere3 ift fdjon faft regenloä, nur in ben Sergen fommen nod) ftärfere Stegen oor.

3>er grbfjte Seil be£ mittleren unb f üblichen Europa gebort einem (Gebiete mittlerer Siegen»

menge an, in bem bic fcölje ber jäf)rlid}en 9?ieberfdjläge jttifdjen 600 unb 1300 mm febroantt. 3" biefem

(Gebiete liegen Sonftantinopel unb 3)oncgal, SnraluS unb 5>rontI>cim, Gabij unb Äönigäberg.

Jtarttb«r3ttgenoertei(ungin8ufiratienunb9leufetl<inb. (3to<6 3. fytnn, voomi« unb bem rAu*ireli*n lUndbook".)

ift für bie Siegen ber gemäßigten 3one bejeidmenb, bafj fie oorroiegenb als Segleiter

oon SBinbroirbeln, Gnflonen, erfahrnen, meldte bie feud;te Üuft oomSltlantifdjenCjcan nörb=

lid) mm ber 'ipaffatgre^e über bic l'änber Eintragen. Tatycx geben unferen Wegen faft immer

ftarfe ©djroanfungen be$ SuftbrucfeS oorauä. 2tIfo nid)t uon bem „jurütffcbrcnbcn" ^affat

ftammen fie unb finb belegen aud) nid)t Äinber ber tropifdjen Sübrocftiuiube. Stein 9iegcn=

roinb fann au£ grofjeu ftöfjcn berabfteigen. 3eue Sübrocftroinbc Ijaben auf iljren ÜSegen burd)

4000 m $ölje bei ©efriertemperaturen il)rc $cuä)tigfeü längft verloren, er)e ftc 311 ItnJ fommen.

3lud) bie 2ßinterregen bc$ SNittelmcereS fommen mit CSpfIonen; felbft nod) 9Iorbinbien£ 2Binter=

regen roerben burd) fleitte 2>epreffionen beroorgerufen, bie oon 3ran ber langfam nad) DfttR

roanbern; faft aller £imalai;afd)nec fällt in ben Söintennonaten beim ifiorboftmonfun, ben
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490 5.. $eudjtigteit bcr Suft unb 92iebcrf<hlägc.

am $uße beS ©ebirgeS jene SBirbel begleiten. 3n allen biefen $äHen rcnrb mebriger Suftbrud

ben biegen anfünben. StnberS, too ^affatnunbe feine Sräger ftnb, bie über baS 3Reer f>er roet^en;

ba fallen Seeregen bei hohem fiuftbrud unb nur bie Gewitter; ober SBärmeregen roerben bort

von nieberem iDruct begleitet Schon im gemäßigten 2luftralien regnet es bei fo fdjtoachen

fiuftbrudfcbroanfungen, baß baS Barometer bort bei loeitem ni$t fo mistig für ben ftmbioirt

ift wie bei und.

Slbfolut regenlofe ®e biete fürt auf ber (Srbe faum ju finben. <U faaen in ber Sahara auch

jenfeit bec burdj ftäftemtebei angefeuchteten 3»"« beä SBeftranbeS (bei ftap 3ubu fallen etwa 100 nun

int 3al)r) Strichregen, bie manchmal auf einai befd)ränlten Kaum gewaltige Saffermaffen ausgießen.

Oft erfahrnen fie plöfcltcb, unb heftig ali S3olfenbrüd>e unb reißen tiefe Sdjtuchten in ben ©üfienboben.

3mmerbin ftnb in manchen Oegcnben bie Siegen fo ungewöhnlich, baß j. 8. bie (Einwohner oon lugurt

ihre Stabt mit üRauem aud bent fo leicht tödlichen Q&ipi umgaben.

3m inneren ber 4?odjlänber SübamerifaS gibt es (äegenben, in benen eS im Sommer
nid)t regnet unb im SBinter nur fd)neit, alfo niemals eigentlich regnet Gbenfo fetten toie regen:

lofe Gebiete fmb Oebietc mit roeit ausgebreitetem Regenreicbtum; liegt es bo$ fajon in ber Ratur

beS Regens, baß er mit Suftbrud unb äöänne roanbert, unb gerabe bie regenbringenben sJHon=

fune ber mannen Grbgürtel netjmen an Regenreicbtum ab, je länger fte roe^en. §ann f>ebt

ganj befonberS ooin roeftlicben 2luftrala|len heroor, baß oon Sumatra bis ju ben "äJioluffen

ftarfe Regenmengen bemerfenStoert gleichförmig über baS toeite Gebiet fallen; „oielleicbt nirgenb

anberStoo erftredt ftd) ein gleich ftarfer Regenfall über eine gleich große Jlädje".

Regenarme unb regenreiche (Gebiete liegen oft nahe bei einanber. $n ^nbien fhtft fictj ber

Regenfall oon 15,000 mm im Rorboften auf 75 mm im Rorbroeften ab (ogLbie Starte, S.484).

3m geucrlanb liegt baS Sßeflgebiet mit 2000 mm Rieberfdjlägen faum 200 km entfernt oon

einem öftren, roo bie Rieberfdjlägc rafa) oon 600 auf 300 mm abnehmen. 23o nun fltma=

tifaje öegenfä&e fo h<*rt aufeinanbertreffen, toie auf ber l'anbenge oon Sebuantepcf baS feuchte

at(antifa)e unb baS troefene paeififebe ftlima, ficht man fogar bie tiefgebenben Regemoolfen,

meiere bie GJrenje jtotfeben beiben, baS 240 m tyotje ^oa)lanb oon Sarifa, überfdjtoemmten, füb=

roärtS jiefjenb beftänbig fid) auflöfen: Regenreicbtum unb Regenarmut im felben äBolfenjug

hart nebeneinanber. 2>a bie trodenften ©egenben in ben Tropen immer bie höberumranbeten

Sieden finb, fommt überhaupt ber gaü häufig oor, baß ein regenreiches Öebirge neben einem

trodenen £od)Ianbabfcbnirt liegt Giner ber merfroürbigften gällc ift bie Regenarmut ber

niebrigen «oalbinfel 9)ufatan neben ben regenreichen mtttelamerifanifchen ©ebirgen. Sefon;

bcrS ^äuflg betoirft auf ben Unfein ber Untertrieb oon äßinbfeite unb Seefeite auaj große

RtcbericblagSunterfcbtebe (09I. auch oben, S. 448 u. f.).

3n ben arftifdjen Regionen finft bie sDJenge ber Rieberfcbläge auf ein fcr)r geringes

9Haß herab, unb fie fallen größtenteils in fefler %ovnv, eigentliche Sdjneefloden roerben öfter im

Sommer als im SSMnter beobachtet 3m SBinter fällt ber Rieberfchtag faft nur in ber #orm

eines feinen GiSftaubeS (Siamantftaub), ber bie fiuft felbft an Haren Sagen erfüllt unb erft

nach fehr langer 3cit auf bem v3oben eine Schicht oon merflicher 3Mde bilbet 3" Sßinterhafen

(^celotU^nfcl) fiel oon Dftober bis ©nbe Slpvil feine Schneeflode, unb bie Sajneelage maß

2lnfang ^Q«"«"^ nur 2,5—5 cm. £er 3)langel fräftiger SBolfengebilbe toirb öfters heroor»

gehoben, dennoch ftnb bei ber tiefen Sage beS XaupunftcS Reihen ganj hell« Sage feiten.

JÜJir lefen bei SSrangel: „SJöHig r)eiterc Sage ftnb im norböftltchiten Sibirien im SBinter äußerft

feiten, bie oorroaltcnben Seetoinbe bringen fünfte uttb Rebcl, bie juroeilen fo bicht jlttb, baß

fie bie am tiefblauen ^olarhimmcl hellfuufelnben Sterne ganj oerbeden. 25er heü|te üWonat ift

Digitized by Googl



KLIMAKARTE
Vim Rj

Milllrr*
\Vui-uir u LutltlrurkriTtciluiil1

liu.lauiia i

M>«if abxilulr Irui|K'i-utur Miuiiu-i

••lnitfor Ürtr

3 kW
1 «• B «'
0 »• B W
Oku V uutrr 3B"

Milftir
Wh nur u Lufttli'urlrvi.»i-1eiluuu

im .luti
«OWI«* I '.i I ' i' i

i ' M.LXJin.T

nnitfir Ortr

II NUi.1 T(fn-ir»

Htbllo£rni|»hi!icl»f»

Digitized by Google



VT)N EUROPA
iKucr.

ititut in l.njmtr

Google



Verteilung, bcd Wegen* über bo8 Safjr. KtgoqdUn. 491

auct) ^icr fan ber unteren Mama) ber September.'' 9tor ba* oftfibirifche ©ebtet tiefftet SBintet*

temperaturen ift burd) roolfenlofe SBtnterroochen airägejeidhnet $n ben arftifdjen Legionen

fennen mir feine Stelle, roo nicht im Sommer aud) juroeüen Siegen fiele, hänfen t)at Siegen

im September unter 85° nörbl. 83reite fallen feheu. Saft felbft im tiefen Söinter SKegengüffe

ba* fionb fdjneefrei machen, ift aüerbing* nur au* bem roejtgrönlänbifct)en göljngebiet befannt.

Sie Verteilung fce8 Siegen* über ba* 3a$r. Gegenseiten.

Sie ©ebiete finb befd)ränft, roo bie 9iieberfd)läge ganj ebenmäßig über ba* 3at;r oerteilt

firtb. f^aft überall fommt ein 9)iehr oon Siieberfchtägen auf eine ober bie anbere 3a(?re3$eit.

Sie gröfcte ©leictjartigfeit fommt noä) in Squatorialgcbieten unb in ©ebieten be* abgeglid)enften

03eanifdjen ftlima* ju ftanbe, femer in folgen, roo bie Siiebcrfchläge immer gleid)mäfjig bünn al*

Nebelregen fallen, unb enblid) in ben <ßolargebteten, roo <*i*nebel faft täglich an beren Stelle tritt

Sie anbauernbften Siegen haben bie Siegenjciten ber Sropen aufjuroeifen; e* mag ba oor*

fommen, bafj e* brei SJlonate jeben Sag regnet, roenn aud) nid)t ununterbrochen; jebenfall* ift

bie 2uft ÜDionate hwburct) bem 3uftanb ber Sättigung beftänbig nahe, fo bafj felbft Vobennebel

eine gewöhnliche Grfdjeinung roerben. Sie Verfdncbungen ber SBärme unb be* fiuftbrucf* mit

bem Sonnenftanb laffen entfpredjenbe SBanberungen ber Siegenjeiten erroarten, bie baher auf

beiben §albfugeln in ben jeweiligen Sommer fallen, roät)renb fie in ber Siäfje be* Äquator*

nur nodj burd) eine fleine Srodenjeit (Seraniüo ber Spanifch=3lmerifancr) getrennt ober auf

alle SWonatc jiemlieb glcidjmä&ig oerteilt finb.

Sie 9lbf>ängigfcit ber Siegen Dom Sonnenftanb tritt nirgenbä fo beutlidj fjeröor wie in fcfrif a, ba§

in feiner norb* unb fübäquatorialen fcälfte ftd) in SJejug auf bie 9tiebcrfd>läge ganj fmnmetrifd) oerljält.

So Wie ber Subän feine Sommerregen im 3u!i, ^at fie baä Sambeftgebiet im Januar. SBon biefem

unb jenem au$ äauatorwärt$ ge^enb, fommt man burd) Gegenben mit ^>erbft« unb 0fcü$ltug8regen,

mit großer unb Heiner Siegenjeit, burd) Gebiete, roo eä nod) Jrocfcnjeiten oon 14 lagen gibt, in ben

#quatorialgürtel, roo lein SWonat regenlo* ift, wenn audj im allgemeinen bei ber ftärferen Grroärmung

ber 9iorbf)ä(fte beä (Srbteiiö bie Sübfommcrregen boJ ttbergcroidjt haben. §ier lommcn im inneren

bti ftongobeäcn« SRegenmengen oon meljr als 2000 mm in einem größeren Gebiet öor. Sdjraale Gebiete

fo reidjer SWcberfdjlägc erfd)etnen nur nod) im üincrjten SSintet beä SXeerbufenä oon Guinea.

33ei ber Verteilung ber Slieberfchläge über alle 3^iten be* ^abre*, bie für bie gemäßigte

3one bejeidmenb ift, überwiegen im Seeflima bie 2ttintcrniebcrfd)läge, im fianbflitna bie

Sommemieberfdhläge (f. bie beigeheftete Äartenbcilage „Älimafarte oon Guropa"). Sabet

nähert fich ber Geratter be* fcerbfte* im allgemeinen bem be$ SbJinter*, ber be* grühling* bem

be* Sommer*. 3m ganzen ift ba* Älinta ber 33ritifd)en ^nfeln burch Vorroiegen ber £erbft-

nieberfchtäge bejeichnet, roährenb grühli»9 unD Sommer oerhältni*mä§ig troefen ftnb. Sa*

©ebiet ber oorherrfdhenben äßintermeberfchläge umfcljliefet Sdrotttanb unb bie fübroeftlich oor^

fpringenben Seile Gnglanb* unb Srfano*. ^n Siorroegen gehören Siooembcr unb Sejember ju

ben nieberfch(ag*reichften SWonaten, fie ftnb fogar an oielen Stellen bie abfolut nieberfchlag*«

reidhften, fo j. S. in Gh"^0«!«^/ Sfube*nä*; in Ubfire, Sergen tritt ber 3ö""<*r an biefe

SteUe. Sogar in ber Verteilung ber ©eroitter pTägt fich bie* au*. £n einem Sanbe be* See*

Huna* roie Schottlanb tritt ein fefunbäre* 3Kariinum ber ©eroitter oon Eejember bi* gebruar

ein in Verbinbung mit ben um biefe 3eit fehr reichlichen Siieberfchlägeu. 3m fontinentalenÄlima

finb ebenfo au*gefprochene Sommerregen allgemein unb }toar in ben wärmeren ©egenbeu

met)r ^rühv in ben fältereu mehr ^ochfommerregen. Sie rafä) unter ber höherfteigenbeu Sonne

fict) erroärmenben Steppen haben grühling*= unb grühfommerregen unb sroar oon ^nnerafun
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492 ti. ftnberungeu unb Sdjwanlungen ber ftlimate.

bis nadj Ungarn fjeretn. £abei unb bic 3öinternieberfa)läge fo fä)roaä), ba§ bie $finne unb

i?ütfent)aftigfeü ber 3a)neebedfe eine ber be}eid)nenbfien £ljatfad)en bes SteppenflimaS ijL

(Sin mertwürbigcd Skifpicl ber SsMrfuugcn Don bcrgleic^dweife geringen Scrfdncbungen ber SRegen»

jeti bietet ber nteberfdjlagäarme 23eften ber bereinigten Staaten Don Hmerita. Sie trodene

3«it umfaßt bort bie Sommermonate, unb jwar erreicht fte in ber Witte unb im 3üben beS fyxfjlanbeä

if>ren §obepuntt im Spätfommer unb Jnitiberbft, wäf?renb fie nad> Starben Ijin immer weiter in bat

SBinter hinein bauert Sknn man bie 8eobad?tungen Don Saüeä, Jort ftlamatfj, Gamp ganten hn

Bftltdjen Cregon unb öoife CitD, in Sba^o all bejeidmenb für ben nbrblidjen letl ber SDHtte be£ $o<b'

lanbgebteieä jufammenfaßt, erhält man genau 66,6 \projcnl für SRoDcmbcr bis SRärj, w<u)renb auf ^uli

bis September nur 5,9 entfallen. (Sine genauere 3u[ammeniteflung für Qoife ttitp, roetft ben ÜCnnaten

3>ejember bis ftebruar 43 $rojent, ben SRonaten 3uli bis September 4 $rojent ber Regenmenge $u.

Xeilt man boJ 3ab,r in jwet gleite Hälften beim Ülnfang beS Stai, fo erhält man für bie erfle 75, für

bie anbere 25$ro}ent aller Sfteberfabläge. SRontana, ber norblid)fte ber Stcppenftaaien, jeigt bereite

einen anberenJtjpuS, namlidjeinÜbergewidjt be£ &rübiommer* mit einem drittel beS ganzen 9iegenfaHe£

im SRai unb 3""«» worauf ber SSinter Don SRobcmber bis ftebruar wenig mel>r als ein fünftel aller

Siieberfdbjäge bringt fcier wie im nörblidjen Oregon wirb bie fünftlidp öewäfferung Dom «derbau

nid)t tn allen Sauren unb nt<bt in ber SntwidelungSjeit, wobl aber in ber ber Seife geforbert SSir

befinben unl in einer örtlichen 'Mbfwfung ber $owedf$en subhumid region. (£S gibt aber aud> t)ier

abfolute Xrodenjabre. 3m Süben ftnb äbnltdj Wie in ber Witte bie SRonate Sejember bis 3Rär3 regen»

reid>, bringen mein-

als bie$>älfte berSciebcrfcbtägc. unb bie größteJRegenannut jeigenju» bis September,

bod) tft ber SRegenfatt abfolut geringer. "Wad) minbeftenS 18 jährigen $eoba<btungen geben 13 Sta>

tionen SJeDabaS burdMdjnittlid) 50—60 mm Äegen in ben Heben trodenen SRonaten Slpril bis Cftober.

«mCftabb^ang ber Sierra 9Je»aba genügt ein mäßige« Stnfteigen um 200—300m, um ben ungenügenben

9ttebcrfd)lag biefer Stationen ftd) Derboppeln unb DerbreifadVn ju feljen. 3Me 20 jäbrigen SReffungen Don

Summit (Kalifornien) ergeben bei 2100 m eine SHegenböbe Don nafjeju 1100 mm, bie ftebenmal ben

Xurdjfdmitt jener SBüftenftattonen, wie man fte wobl nennen lann, übertrifft, unb Don ber Doppelt fo

bobat $ife'i ^ea!» Station (Gotorabo) fennen Wir auS ben ©eobadjtungen Don 1874— 80 : 790 mm
9<ieberfd)läge. SluS ber Sebeutung ber ©lue SRountatnS für bie ©emäfferung ber norboftlidien Seile

Don Cregon bürfen wir (daließen, baß aud) febon auf biefen niebrigeren (Erhebungen bebeutenbe Schnee*

ntaffen fallen. 3" l>er SJerbinbung ber jwei Xhatfadjen: 3unabme ber 9iieberfd)lfige mit ber ©rbebung

unb Sorwalten ber 9Sinternieberf$läge, liegt bie ganje lRöglia>feit unb 3«hutft ber Sobenhiltur unb

©eftebelung in bem großen fcodjlanbe befi SSeften* ber bereinigten Staaten Don Shnerita.

3ufjalt: Seränbcrungen im IBerb^ältniS ber (Srbe jur Sonne. — beränberungen in ber Sonne felbft. —
«ngeblidje Anbetungen ber £uft» unb SSaffcrfjülle ber (Srbe. — Seränberungen tn unb an ber (Srbe als

Urfad)« Don Älimafinberungen. — Änberungen unb Sdjwanhingen bc8 ÄlimaS tn gefd)id)tli(ber 3eü-

Scranbcrangcn im Ser|altnid ber Gebe jnr Sonne.

gemö^nli^en Seben ftct)t für un* ba* JBer^ältniS ber Grbe jur Sonne uner*

fäjütterlidf} feft. 3Sir rennen ftajer auf ifjren Aufgang unb fWiebergang ju genau befHmmten

3eiten. 3Kag aud) ba$ 3Kafe oon 2\ä)t unb SBärme, ba« jeber unb 3a$re$jeü jugeteilt

ift, mit bem Setter fd)manfen, mir jroeifeln niä)t, ba& bie mäajtige 8onne biefe ©a^toanfungen

auggleiajt. 2)ie angeHiajen Erfahrungen prafrifc^er 23etterbeobaa}ter oon ber abnähme ber

2öärme ober ber 3unaf>mc ber Siieberfdjläge, furj oon ber „$erfdjUü)terung beSSBetterä" ^aben

ftä) ju oft nur als Stusflüffe eines attgeroorbenen ^efjtmiSmug ermiefen. Unb bod) mufj man

heute jugeben, bap eS met)r Sä)roanfungen im Verhältnis ber Grbe jur ©onne gibt, als man
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ftcr) träumen liefe, unb baß noch oiel größere einft roaren, bie auch roieberfeljren fönnten. $n

Schroanfungen be$ Stanbeä ber Seen, ber glüffe, ber ®letf<fjer in langen 3ahre$reiben er*

fennen nrir ein 9tufs unb 9iiebcrfteigen ber 2Bänitejufuf)r oon ber Sonne. SRoa) größere 3roeifel

an ber Söeftänbigfeit unfern SBerbältniffeS jur Sonne enoeefen uns bie Stimmte ber SJorjeit

es ift jrocifelloS, baß ber SBoben Tteutfcf)lanb$ tropifdjen ^pflanjentoud^« getragen bat, baß er

bann aber auch unter einer etöbeefe oon 1000 m 3Räd)rigfeit begraben tag. ähnliche 3eugniffe

fUmahföer Schroanfungen fommen in allen geologifdjen 3eitaltern oor. es ift fieber, baß

ieber ftlecf erbe oom «ßol bte jum Squator oerfd&iebene 3Jlengen oon 2Bärme im Sauf feiner

©efd)id)te empfangen, oerfajiebene Ältmate gehabt hat.

$ie Beobachtung beä ®ange$ ber erbe utn bie Sonne lieferte bie erften §inroeife auf

bie ©rünbe foleber Schroanfungen. 3unä$ft tonn bie Sage ber erbe jur Sonne nicht

gleich bleiben. $te Ansehungen ber Sonne, be£ ÜDionbeS unb ber planeren auf bie erbe ftören

fidj roeäjfelfeitig, unb bie erbe bietet burch bie Unregelmäßigfeit ihrer ®ejtalt ihnen ntcrjt

überall gleite SWaffe bar. Snbenmgen in ber Stellung ber erbadtfe müffen babureb ein*

treten. «Präjeffion ift ein allmähliches ftücffcbretten ber Aquinoftialpunfte in ber efliptif,

otjne baß babei bie Schiefe ber efliptif geänbert roirb. Xai grübling$äquinoftium lag einft

in bem 3eia)en beS 2Bibber*, ift aber jefet 311 bem ber ftifd&e oorgerüeft; e$ roirb immer weiter*

fabreiten, bis e$ nach 25,668 fahren auf bem alten ^Sunft angefommen fein roirb; bie jährliche

Beroegung beträgt 50 Sefunben. daneben beobachten roir in ber Mutation eine Bewegung

ber erbaebfe um it)re mittlere tage, roobureb ihre Steigung 3ur erbbafm Beränberungen erfährt.

Mutation rote ^Jräjeffion haben ihre Urfadie in ber Ungleichheit ber Crbgeftalt, bie burch bie

äquatoriale 3tnfd)roeHung unb bie Abplattungen berSlnjiebungäfraft berSonne ungleicheWaffen

bietet, £a aber biefe Ungleichheiten in ber erbe felbft fmnmetrifdj oerteilt finb, finb auch

biefe Störungen bauernb unb periobifdt). immerhin ift e$ oon Bebeutung für bie flimatifchen

Berbältmffe ber Crbe, baß auch bie »ahn ber erbe um bie Sonne, bie efliptif, eine fo roenig

befiänbige öröße ift. 63 ooUjiehen fich burch bie Snberung ber Stellung aller anberen platteten

jur erbe Schroanfungen in ber Schiefe ber efliptif in 65,000 fahren jroifcben 27° 48' unb

20° 34'. ©egenroärtig fteht jie bei 23° 27' unb ihre Schiefe ift in ber abnähme; man fefet in

ber Siegel ber ÄÜrje halber 23° 30' bafür. £ie Söirfung biefer Beränberung ift an unb für

fub nicht außerorbentlich groß; bie 3unahme ber Schiefe ber efliptif läßt bie SBärme gegen ben

<ßol hin roachfen, am Äquator abnehmen. SHäbler hat berechnet, baß, wenn bie Schiefe ber

efliptif auf 21 V2 0 jurüefgegangen fein mürbe, in unferen Breiten bie Sommertage um etwa

25 SRinuten fürjer, bie SBintertage um ebenfooiel länger mürben, bie Sommerroärme im

2)urchfchnitt um V20 geringer, bie Sßinterfälte aber um etroa ebenfooiel milber roäre.

Sie ©eftalt ber erbbahn fann unter ber 2lnjiebung ber Schroefterplaneten nicht immer

biefelbe bleiben. Sie erfährt Berfürjungen, unb bann oerlängert fte fich roieber. 2Benn nun

bie ejjenrrijität ber Crbbahn einen höheren ÜJBert erreichte al£ oorher, mußte ber Unterfchieb

ber Steuer ber ^oh^eiten unb ber ^ntenfität ber Sonnenfirahlung größer werben. SSäbrenb

fefet bie ^ntenfität ber Sonnenftrahlung in Sonnennähe ein fünftel größer ift als in Sonnen;

ferne, roürbe biefer Unterfchieb bann auf ein drittel anfteigen; ba$ bebeutet eine Berminbcrung

be3 3ahre«}eitenunterfchiebe3 für bie fcalbfugel, auf ber bie Sonnennähe in ben SBinter fällt,

unb eine Berfdjärfung für bie £albfugel, auf ber fie in ben Sommer fällt. iSJenn alfo bie

erbferne in bie3eit unferer SBinterfonnenrocnbe fiel, fo mußte bie 9iorbbalbfugel einen fühleren

unb längeren aßinter hoben alä bie fübliche, unb fammelten fich nun um ihren gtol mit
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jcbcnr oon triefen Rottet SSBintern jundjmenbe ^irn; unb Cömaffen an, fo wäre ber 2lnfang ju

einer (Streit gegeben. 3n bem ^aüe, baß biefeS Grrtgniä mit einer geringeren (Briefe ber

©fliptif jufammenfiele, müßten fid) biefelben folgen in nod) größerem 2Haß einteilen. 2>a3

ift ein Jöoben, auf bem bie ßrflärung ber ©Reiten möglid) märe, roenn man nadjweifen fönnte,

baß fie nur eine fcalbfugel betroffen Ijätteu. ^Darüber binauS ftnb jene gegangen, bie annahmen,

baß burd) biefen falten 9Kantel ftd) ber Sd)werpunft ber grbe oerfd)oben unb bie 9Reerc nad)

bem oereiften tyok jugebrängt babe, n>o fie burd) ojeamfdpere« Älima bie Skrgletfdjerung nod)

beförbern mußten. &ied ift bet Acrn ber ^npoÜ)efe oon 2Ibf)emar; Sdnnicf folgerte medjfelnbe

Überfdjwemmungen beiber §albfugeln aus ber mit ber ßjäentrijität ber Grbbaljn ah- unb jtu

neljmenben 2lngief>ung3fraft ber Sonne, Groll befdjränfte ftdr) bagegen auf bie Slbfü^lung ber

<5rbf)älfte, beren SBinter mit ber Sonnenfeme jufammentrifft, ju beren %ol$m er aud) bie

&bfd)mäd)ung iljrer warmen SJleereäftrömungen regnete. SlUen biefen 93etrad)tungen fier)t ber

geringe 9luafd)lag entgegen, ben bie feurige Gyjentrijität ber (rrbbafm im Älima ber Grbe gibt,

fomte bie große 2öa^rfdjeinlid?feit, baß bie lefcte große Älimafdpwanfung in ber Gtöjeit beibe

fcalbfugeln jugletd) ergriffen fmtte.

3n med)anifd)en 9Wöglid)feiten ber 5Beränberung ber SRotationSbauer ber ßrbe ift

lein 3HangeI; oteüetdjt wirb aud) einmal eine oon ifmen jum 9lange einer SBa^rfdjeinlidjfeit

erhoben, einftmeilen berufen fie jebod) nur auf SBorau$fe&ungen. 2Benn bie Grbe erfaltenb

fid) jufammen$ief)t, muß ber an ÜBolumcn ab?, an 2>id)tigfeit junerjmenbe flörper rafd)er rotieren.

SBenn bie Reibung ber ftlutmelle an ber Gxbrinbe fo ftarf ift, wie Robert 3)ianer oorausfefcte,

fo muß bie ber £re(>bewegung ber Grbe entgegengefeftt fid) beroegenbe Flutwelle bie Umbrebung&

gefd)winbigfeit ber ©rbe oerminbern, wenn ber 2ßelrraum ftofferfüllt ift, muß bie 2ltmofp$äre

an bemfelben fid) reiben, roenn bie Meteoriten einft jablreid)er auf bie £rbe nieberftürsten

ate Ijeute, mußten fte eine meßbare Hemmung ber ©efd)winbigfeit ber (Srbe erjeugen. Seobadjtet

ift aber oon einer SBeränberung ber Umlauf£jeit ober ber SRotation ber Grbe bisher nid)t$; be*

fonberS 3eigen bie 9Ronbfinjterniffe nid)tö oon ber Säuberung ber Umbretmng^efd/winbtgfeit

ber ©rbe, bie ba$ Grgebnte aller biefer Urfad)en ober roenigftenä einer baoon fein müßte.

Sie Jlnberungen, bie mir bi^fjer betrachtet f>aben, fann man ate regelmäßige bejeidjnen,

fie fpielen ftd) in beftimmten 3citräumen ab, unb man fennt bie ©rünbe tyrer Gntftefiuug.

änberä ift es mit jenen Störungen, beren Auftreten unb Skrlauf nod) burdjauS fein ©efefr

5u faffen oennodjt fjat 3d) benfe f)ier juerft an inberungen ber geograpl)ifd)en »reite.

Sie 2Jeobad)tung, baß bie geograprnfd)e breite ber berliner Sternwarte oom Srfifnafjr 1884

bis jum #riif)jaf>r 1885 um 2/io einer Sefunbe abgenommen ^atte, rourbe fpäter auf ben

Dbferoatorien in $rag, 33erlin, 5potäbam beftätigt, roo man fogar Snberungen oon 6/io

bte Vio einer Sefunbe fanb, roaä Seroegungen ber ^ßole an ber (hboberfläd)e im Setrage oon

20 m entfprid)t. 2Beiter fdjeint man fdjon ^eute behaupten ju fönnen, baß in biefen IBeranberuns

gen ein 9fticfid)n>anfen ftattfinbet. ift möglid), baß fie mit jaljreSjeitlidjen 95erlagerungen

ber SBaffermaffen beiber $albfugeln gufammen^ängen. Slber roir ^aben ja gefef;en, baß be=

ftänbig auf ber (hboberflädje aKaffenoerfdjiebungen oor ftd) gelten, bie ein bauernbe« ©leid>

geroid)t unferc« Planeten nid)t julaffen. Gö Tmb ba§ uid)t bloß innere, fonbern aud) öußere

SBeränberungen, bie teilroeife entfd)ieben in ba§ geograpf)ifd)e ©ebiet fallen. 5)ie ©ebirg*=

bilbungen, oulfanifd)cn Gruptiouen, Grbbeben bewirten ebenfalls innere unb äußere SBeränbes

rangen, beren ©rgebnis aHerbing^ über Srud)teile oon Sogenfefunben nid)t tyinausreidjt. S)te

SBeränberungen in ber Sage ber großen fiuft- unb SÖieerciftrömungen, ba* 9Bad)«tum unb ber

Digitized by Google



Serfinbmmcjcn in btr @onne f«lbfl. 495

Stfitfgang ber mit feflem SBaffer bebetften ©ebiete finb in biefer &ejtehung fa>n früher genannt

worben. 2lngefi(ht$ ihrer muß man fagen, bafj, audj wenn bic ©leidjlage (ipermanenj) ber

$ole heute eine iljatfadje märe, fie bo$ für bie SBergangenheit beroiefen werben mujjte.

Scränberiingcn in ber Sonne fclbft.

Solange man bie 9totur ber Sonne fo wenig fannte, bafj man nidjt ju beuten wufjte,

woher eigentlich Ujre 2Bärme unb ihr £i$t flammen, fonnte man &nberungen beS Älima« nur

an ü)re ©röjje fnüpfen, in ber jebodj feine &nberung ju beobachten mar. 3)a8 Innberte nidji,

ba« SBorfommen für tropifer) gehaltener Eier; ober ^ftonjenformen in paläojoifchen beeren

ber gemäßigten ober falten 3one auf ben einft größeren Sonnenburchmeffer jurücfjufü^ren;

julefot ha* 3olm SWurran biefe ^öcr)fc wagbalftge Grflärung wieberhoft. ßuoiel 21ufwanb, um
ba8 SSorfommen fUurifdjer florallen in 70° nörbl. Söreite ju erflären, wo bodj immer erft bie

Vorfrage ju ftellen märe, ob biefe florallen nicht anberer fiebenäbebingungen fiel) erfreut haben

tonnten als bie feurigen florallen, bie ohnehin ganj anbete organifiert finb! 2tuf einen oiel

feftcren SBoben fteHt uns bie nadjgewiefene $nberung in ber £eudjtfraft unb ^arbe ber fernen

Sonnen, bie mir girjterne nennen (ogL SBb. I, S. 70). @S ift unjweifelhaft, baß bie wei&*

leuchtenben Sterne fjeifeer fein müffen ald bie gelb* unb noch mehr aö bie rotglühenben, unb

baß ein meifjer Stern burch £idjtau$ftrahlung gelb* unb julefct rotglühenb, enblicb fogar bunfel

»erben muß. llnfere Sonne ift jefct in gelber ©tut, fie muß einft weife gewefen fein unb wirb

an einem fernen Xage rot werben. Steffen ifl e$ gonj unwahrfcheinliclj, baf? biefe 58er=

änberungen ftdj gleichmäßig abfpielen, benn fo wenig wie eine flamme jufaminenfinft, ohne

aufjuflacfern, fo wenig ift bieä bei ber Sonne anjunclnnen.

So ^at benn 2)ubot8 (1893) bie ©iäjeiten unb ^uterglajialjeiten mit berartigen Schwans

fungen in SJerbinbung gebraut: im gelben Stabium werben in langen Sdjwanfungen, immer

währenb einer üerhältniamäjjig furjen 3eit, äjemifaje 33erbinbungen auftreten, burch welche bie

Sonne rötlich ober rot wirb: ©tejeiten; bann wirb fie ju ihrem gelben Sicht jurüeffehren: %niet:

glajialjeiten, unb biefe werben länger bauern alä jene. „©rfi furj oor bem Gnbe be$ Sonnen«

lebend wirb bie intermittierenbe fühle SJJeriobe rafd) anwarfen unb alsbalb ber flörper ber

Sonne bleibenb rot unb enblidj bunfel geworben fein/' 3)er ©eograph fteUt biefer 2lnfia)t bie

einfache ftrage nach bem jeitltchen Verlauf gegenüber. 3n ber ©efchidjte ber (Srbe fehlt jeber

ßufammenljang mit ber ©efajichte ber Sonne; audj in ben älteften SBerfteinerungen erfennen

wir nidjt$ oon ber grö&eren SBärmefumme, welche bie Sonne, als fic nodj „jünger war, auS;

gefragt haben foCte. 2Sof)l fmb bie flimatifajen Söerhältniffe anberS al« fymte, aber ihre Unter-

f^tebe liegen in ben ©renken berer, bie wir auch heute fennen. Slud) bie Spuren paläojoifcher

©ejeiten (f. unten, S. 498) gehören hierher. ^ro6 Der 21nerfennung, bie biefe iovpothefe bei

einigen ©eographen unb Älimatologen gefunben hat, unterfcheibet f>e fi<h bod) nur burdj bie

fachfunbige SSerwenbung aftrophnfifaltfdjer Xhatfathen nor jener grofeartigften, aber aud) luf«

tigften SSorfteHung oon wea^feinb falten unb warmen Stellen im SBeltraum, burd) bie baS

ganje Sonnenfnftem feinen
sBcg mad)t: bie Grbe jieht mit allen anberen Äörpern beS Softem^

©ewinn r>on ben warmen SteHeu unb erfaltet mit ihnen in ben falten äbfdmitten.

$en S^wanfungen ber ftäufigfeit ber Sonnenfleden, bie wir im erften ©anbe,

S. 78, bargeftellt hoben, entfpreajen flimatifche änberungen unb fcl)r beutlia^ änberungen ber

erbmagnetifchen Äraft 3He 10—11jährige gJeriobe ber Sonnenfleden fommt in ber 2Bärme

bea XropenflimaS beutlidher sum SludbrucI ate in bem Älima höherer breiten unb jwar naa)
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ÄÖppen fo, baß bie Schwanfüng jwiicben einem Sonnenffecfenmarimum unb *murimum 0,73°

in ben tropifc^en, 0,54° in ben außertropifchen ©egenben beträgt, wobei bie Temperatur:

erbölmng s/
4 Qafjr oor benf #lecfcnminimum eintritt, bie Temperaturerniebrigung bagegen faft

genau mit bem ^ledenmarimum jufammenfällt. Bieüeicht gelingt eS eines Tages, auch eine

Berftärfung ber 9iieberfcblägc jur 3eit ber meiften Sonnenhofen nacbjuweifen, bie bann eben;

falls in ben Tropen am beutlichften fein bürfte. Gnblicb fpreetjen auch manche Beobachtungen

für ein häufigeres Auftreten ber Goflonen im 2ltlantifcben unb 3nbifdjen Djean in ber 3eit

beS Sonnenilecfeuman'inumS. 316er ber 9lu*fcblag ber 10—11jährigen Schwanfungen ift meifl

fo gering, baß nur fetn- lange fortgcfe&te Beobachtungen ihn ganj fiajer feftfieHen werben.

angebliche fcnbenmflen ber 2uft* ober Safferhufle ber drbe.

Gine befonbere ©ruppe bilben bie Slnficbten, bie oon Beränberungen im fiuftmeer

ober in ber äi$afferr)ülle ber Grbe bebeutenbe flimatifche <5°lQeu ableiten. Sßenn fidj bie

sUcenge einer oon ben beibeu fehwanfenben 3umifjungen ber fiuft, fei es ©afferbampf ober

Äohtenfäure, oermchrt ober oerminbert, muß ohne $rage bie ©irfung ber Sonnenfrraljlen auf

bie Grbe fich änbern. Gine ftarfe Bennehrung beS äiktfferbampfeS würbe bie SBärme an ber

Grbobcrflüche Reigern. 3)t aber eine fold>e Vermehrung nacbjuweifen? SHein. sJ)can hat fic als

golge ber großen unb häufigen BulfanauSbrüche ber Tertiärjeit hinfteüen wollen; aber cS fteht

biefer 3tnnahme biefclbe Grwägung wie ber gleich 5" erwäfmenben 3unahme ber tfohlenfäure

aus bemfclben ©runbe entgegen: bie oulfanifcbe Tbätigfeit war in ber MiÜionen oon ^afjre

in Slnfprud) nehmenben Tertiärjeit über ungeheure 3citröume mit entfprechenben Unter-

brechungen oerteilt, fo baß ein großer bauernber Überfluß fich nicr)t anfammeln fonnte, unb

bie Vegetation unb baS Tierleben trugen, wenigftenä in ber älteren unb mittleren Tertiärjeit,

wo tropifchcS unb fubtropifcheS SÜima felbft in Mitteleuropa berrfchtc, «tr Bcrarbritung beS

etwaigen ÄohlenfäureüberfchuffeS mehr als heute bei 9luch fehlt jebe thatfäd)lid)e Beobachtung

über bie Bermehntng beS Safferbampfes ber 2uft über örtliche ©reujen hinaus bei ben größten

Bulfanauäbriicben unieres 3citalterS. Gine 3unahme ber äotyenfäure in ber £uft würbe eben=

falls ein Sadjfen ber 2Mrme an ber Grboberflächc bebingen. SlrrheniuS nimmt an, baß bei einem

üöaehfen beS ÄohlenfäuregehalteS ber £uft auf baS 2,3- bis 3fadt)e beS heutigen bic Temperatur

ber arftifchen Legionen um 8—9° fteigen würbe, unb ift baher geneigt, in einer Bernünbe-

rung beS ftohlcnfäurcgchalteS ber Shtft ben 2lnlaß ber GiSjeit ju fehen; große Ungleichheiten

beS ilohlenfäurcgehaltcS ber Stift möchte auch er auf bie Schwanfungen ber oulfanifcben Thätig=

feit surüefführen. Tie ©rünbe bagegen haben wir foeben angegeben.

fcanbelt cS ftch alfo eiuftweilen nur erft um unbeweisbare ©ebanfen, fo liegt barin boch nodb

ein banfenSwcrter £inmeiS auf eine £ücfe aller bisherigen Unterfuchungcn über Ginflüffe foS=

mifcher 92atur im ftlima unfercr Grbe infofeni, als baran erinnert wirb, baß alle Beziehungen

jwifchen Sonne (ober anberen §immclsförpern) unb Grbe nicht im leeren 5Haume wohnen, fon^

bern im |1 offerfüllten SBeltraum (ogl. Bb. I, S. 72). Samt ber 2ltmofphärc, bie grenjloS in

ihn übergeht, ift biefer im ftanbe, jebe ©eile, fei es £'id)t, Spänne ober Gleftrijität, bie erbwärts

flutet, wefentlich 31t oeränbero. ÜÖnnte nicht ba$, was uns als SBirfuug oon Säuberungen in

ber Sonne erfcheint, bie ^yolgc oon SÄnberungen beS sJ}{ebiumS fein, ba$ jwifchen Sonne unb

Grbe liegt? ^ebenfalls barf beffeu Tafein nicht ignoriert werben.

3tt all biefem Sudjen nad) foSmifdjen ©rünben itbtfcficr ftlimafd)Wattfimgen liegt bic ©«fahr, bafc, toemt

man ju irgenb fincr öorauSgefefctcn Uqad)e, bie (ehe fem liegt, bic SJirfungen fudbj, man «bhängigfeiien
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anjunebmen geneigt ift, wo in ©irfliebfeit nur zufällige ©leicbi.eitigteilen ba ftnb. ift ein logifdj

nid)t ungerechtfertigter, aber gef&brlid)er S5kg. Vor ü)m warnt ben bebäcbtigen Genfer bie edjt geogra«

^bücbe Überlegung, bajj ei in öden Grfcbeinungen ber ©rboberfläcbe eine Wbfrufung ber üerurfaebenben

Mxäfte nacb ör&fje unb Entfernung gibt, on bie man bei jebem Verfucb ber (Srtlärung ber Sdmmnfungen

jener Grf$einungcn in erfter Üinie ju beuten bat Sin 3<b«nrwalb auf Sidto unter 70° nörbl. Vreite

ift jiinädn't eine rem tetturijebe Grfcbeinung, ju beffen (SrMärung man in auffteigenber üinie total gftn*

ftigere Shimaoerbällniffe, geringere 33interniebcrfd)läge, wärmere fiuft« unb SJJeereSftrömungen, anbere

Verteilung oon fianb unb SSaffer, enblicb bie innere (Jrbwörme bevanjtetjen tann, e^e man an bie to%*

mifdjen (Sinflüffe, wie Veranberung ber Grbnebfe unb bcrglcicben, benft, bie toicl ju fern unb ju grofj

finb, als bafj man fte für jeben einzelnen berartigen ftaU fo unbebenflieb in Wnforuaj nebmen foHte. 3n
ber %t)at babeu ftcb gerabe bie geograpbiföen, geologifd>en, aftronomifebeu Sadmtrinner immer mebr Oon

berartigen Spetulationen abgewenbet, um junäcbft einmal ba8 Gkfejj ber öröfje, Verbreitung, 35auer unb

ftolge llimatifcber Scbwanlungen feftjufteüen, beren (grtenutniä bie Vorauäfefcung beä ftortfebreüen« ju

ben Urfacben auf bem inbuttiuen Söcge ift

SJeränbernugen in unb an ber (Srbe als Urfadje oon ÄHmaänbemttflen.

25er alte GHaube, bafj ba* Älitna unfereä platteten etnft b>uptfäd)liä) burd) bie größere

Gigen* ober 3nnenroänne ber Grbe mariner geroefen fei unb bafe bie Grbe ftd) mit fortfdjreitem

bem Sllter langfam abgefüllt (jabc, ift burd; bie Gleiten als unbegrünbet erfannt SÜobJ mag

bie Grbe fälter geroorben fein unb noä) immer fälter werben, aber oon einem regelmäßigen gort;

fdjrciten biefeä ^rojeffeS fann ntcr)t bie ÜHebe fein. ÜÖir feljen manne unb falte Venoben in

ber ©efdndjte ber Grbe aufeinanber folgen. Unb roenn mir naa) ben Urfaä)en biefes 2Üeä)fela

fragen, fo fönnen mir nur oon ben 3"ftänben ber ©egenroart ausgeben, bie und als bie größte

Urfadje ber flimatifdjen Unterfdncbe auf ber Grbe oon f)eute baJ toedjfelnbe 3)la& ber jur Grbe

gelangenben 3onnenroärme jetgt, bie ungleid) an 3onen unb ü'anbfdjaften, 3öaffer unb £anb,

§öf)en unb liefen oerteilt roirb. äöie gewaltig burd) biefe bie 3"teilung oeränbert wirb, jeigt

uns jebe Äarte ber äüänneoerteilung (ogl. bie „Älimafarte GuropaS" bei S. 491).

SJei einer burd)fdmittlia)en 2üärmeabnal)me oon ca. 0,6° auf 100 m Grfjebung fann

junädjft bie §öf)enlage eineö i'anbea niä)t olme roefentließen Ginflufe auf baS Jtlima fein.

9iun traben mir gefeiten, roie oiele unb mie große ©djroanfungeu oor, gerabe in unb naä) ber

Gistyeit eben in ben (Gebieten eingetreten ftnb, bie oereift roaren, unb in ben sJtoä)bargebieten.

s^or ber GiSjeit lagen fte fjöfier, unb aud) nad) ber Gtäjeit ftiegen fte empor, nadjbem fte ba=

jroifdjen gefunfen roaren. sJ)ian toirb annehmen bürfeu, baß, roenn ein Wrönlanb oon 1000 m
mittlerer £öl>e oon Snlanbeiä bebetft ift, ba*felbe Sanb alö Xieflanb mit einem 9ianbgebirge

im 2ßeften fa)neearm märe unb bösere ©intertemperatnren ald Dftftbirien (»aben fönnte. Unb

äb^nlidj mürbe ftd) ein ganjer s^olarfoutinent oer^alten. 3mmerf)in genügen aber foldje Soben-

fd)roanfungen nidpt allein, um bie (Stejeiten $u erflären.

Gin norbatlantifdjeS iianb, bad oielleidjt oon ^ran$ 3ofefd-fianb bid S^I^nb reia)te,

oerfdjloß einft ber mannen norbatlantifd^en otrömung ben Üöeg in bad 9{örb(id)e Gidineer,

roo fie ^eute in b,o()em örabe enoärmenb roirft, jugleid; aber audj eine Urfadje reiä)er 9Hebcrs

fdjläge ift. Siorroegen märe nidbt fo gletfd;eiTeid), mie ti ift, roenn feine Stüften niajt oon töolf;

frromroaffer umfloffen unb oon ben feudjtroannen SlUrbelftürmen bed nörblidjen atlantifdjen

Djean* umbrauft mürben. 3öar jened einfüge norbatlantifd)e i?anb fo troefen roie (jeute bad

innere oon 9?orbaflen, fo moajte fein 3crfaü\ ber ben tropifd)en Gaffern 2ikge nad; 9tor=

beit öffnete, unter oerme^rten DJieberfdjlägen bie gewaltigen Wletfdjerbilbungen ber

jeit anbahnen; auöfd)lie&lid;e Urfadje ber (Sidjeit fonnte er bagegen nidbt fein. Sudb foldbe

»a|«t, CrMunt«. IL 32
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^Betrachtungen müffen an bett greifbaren 3?erl)ältnifFen ber ©egenmart geprüft werben. 23o fui=

ben nur im ttlima ber ©egenmart bie iBMrfungen ber Verteilung oon £ anb unb 2i>affer?

Unb wo bie SSBtrfungen ber &öbenunterfcbiebe? Tat Übergewicht be* Sanbe* auf ber s
Jiorb-

balbfugel, be* SBaffer* auf ber Sübhalbfugel tritt und ba juerft entgegen. 3fmt allein banft bie

ÜHorbbalbfugel einen Ubcrfc^ufe oon 2Bärme, ber fich in ber Sage be* ^änneäquator* nörblich

oom Äquator unb in bem Übertritt großer warmer SEJaffermaffen oon ber Süb: auf bie

3iorbt)albfugel infolge be* Übergreifen* be* Süboftpaffat* bejeugt. Tie Verjtärfung ber war:

men Strömung be* nörblicben Üttlantifajen Ojean* burä) bie ber 9lblenfung eine* Teile* be*

füblidjen Äquatorialftrom* nach, Horben gfinftige ©eftalt be* nörbliajen Sübamerifa unb

HWittelamerifa* jeigen im Vergleich mit bem Äurofdjiwo De* Stillen Ojean* bie grofcen fc>ir;

hingen oon tfanbumriffen, bereit Sebeutung auf ben erften 33luf rein Örtlich )u fein feinen.

Gbenfo mistig ift bie Umfchliefmng be* JJörblichen (Si*meerc* burä) £anb, bie nur ben norb*

atlantifdjen iU>eg offen läfjt, im ©egenfafce 511 ben breiten Öffnungen be* Sübmeere* nad) bem

Sübpol ju, bie ben 3u ftu& falten Sübmaffer* foroo^l an ber Oberfläche al* in ben Tiefen fo

febr begünftigt 3Öenn nun auch bei ber DZannigfaltigfeit ber 3üge ber (*rb Oberfläche beren

flimatifaje 3i>irfungen fich an oielen Stellen au*gle$cn werben, fo ift bodj bie
sJHöglid)feit

nicht in äbrebe 511 fteUen, ba& ein ber (Erwärmung ber Morbhalbfugel noch günftigerer 3uftanb

ftch einmal au*bilben fönnte ober in früheren «Jkrioben ber ©rbgefchichte ftd> au*gebilbet hatte.

Ta* ©egenteil ift aber ebenfotoenig in Slbrebe ju ftellen. 2öa* märe nun oorau*ftchtlich bie

itfirfung, wenn ber norbatlanhfdje 2Heg jum Eismeer beringfrrafjenähnlich gefchloffen, wenn

ein ©olf oon 9)ierifo unb ein Slntiflenmeer Die Stelle Sübchina* einnehmen mürben unb ber;

gleichen? Tie heutige Vegünftigung ber 9torbhalbfugel hat nur jur ftolge, baß bie Siorbbalfe

fugel um ein ©eringe* roänner al* bie Sübhalbfugel ift; fie fchiebt j. um eine erbgefd)icb>

lieh nicht unbebeutenbe Tbatfache ber l'eben*oerbreitung ju nennen, bie ^Jolargrenjen riffbauen;

ber Korallen nörblich oom Äquator nicht merflich weiter polwärt* al* füblich baoon.

Offenbar reichen rein tellurifche ©rünbe nicht jur Grflärung ber (Si*jeit hin. äufcerbem

ipreöjen gegen fie auch noch jene roarmen 3nträume jroifchen ben Vorftöfjen ber biluoialen

©letfeher, bie ba* fliniatifdt)e Vilb ber ©i*jeit feine*toeg* oereinfachen. 6* ift etwa* anbere*,

wenn j. ©. Tfjeobalb ^ifchcr annimmt, baß bie Urfache ber weiten 3urücffchiebung be* tropi--

fchen 9iegengürtel* nach Süben in ben troefenen tnter: unb pojtglajiateu 3eiten ba* SHittelmeer

fei, unb ba|j, al* ba* SWittelmeer nur au* einigen Keinen Secfen beftanb, bie fubtropifchen

Siegen mit bem Sonnenftanb bi* jum Siorbranb reichen fonnten. 3n fo engen »ejirfen barf

man berartige 2Sirfungen für möglich halten.

Ter 9tod)mei* einer Giejeit auf ber füblichen §albfugel ju annähernb gleicher 3eit wie

auf ber nörblicben ftellt aber überhaupt bie ^nige nach ibj«in Urfprung auf einen breiteren

löoben. üöenn bie genauere Unterfuchung ber bortigen Gi*jeitipuren auch, wie ju erwarten, einen

ähnlichen ©ang ber Slbfühjung be* ftlima* nachweift, werben wir ben Verfucb ber Grflärung au*

örtlichen Verfd}iebungen ber l'agc ber 3Heere unb (Erbteile unb au* ^öheufebwanfungen jurücf-

ftellen muffen. Tie f o*mifchen Urfachen werben bann mieber in ben Vorbergrunb treten.

Von einer ganj anberen Dichtung ber wirb biefe #rage buraj bie (rrfenntni* beleuchtet

werben, bafe ei*jciten l;öcbft wahrfdjeinlia) feine (Sigentümlichfeit be* ßnbe* ber Tertiär,cit

ftnb.
sJ)ian glaubt p a l ä 0 1 i t h i

i

d) e W l a j t a l b i l b u n g e n in SüDafrifa, im ^tmalaoa, in Süfc

inbien, 2luftralien, Tasmanien unb SfanDinaoicn erfannt ju haben. <ya&t man alle biefe

Seugen paläolitlnfcher Gix^eiten jufammen, fo jeigen fie eine ungemein weite 3erfhreuung im
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räumlichen Sinn, jitgteidt) mit einer großen Übereinftimmung in roefent(id)en ©igenfebaften. 3n
Sübafrifa, ^nbien unb 3luflra(ien finb ea geflammte Stetnblöcfe, bie regellos in eine fanbig*

tbonige ©runbmaffe gebettet finb, unb au<^ ihre Unterlagen fmb nicht feiten gletfd)er[jaft ge*

fd)liffen. 33olb erinnern fie ganj an ben ©efcbiebelebm einer ©runbmoräne, balb fmb ihnen

©erölle in größerer $at)i beigemengt. 3b« SRädjtigfeit ift oft fef>r beträchtlich- 9Bo it)r Alter

mit einiger Sicherheit beftimmt roerben fann, liegen fie in Aufhalten in ben jüngften paläolü

tfnfcben Formationen, bie man mit unferem beutfd)en 9totliegenben Dergleichen fann, in Süb-

afrifa in ben unterften teilen ber Äarruformation, in $nbien am guße ber 0onbroanaforma=

tion; beibe Sagen entsprechen ber auflrafiföen. Xie jüngften paläolitfjifcben Hüblingen fmb an

einigen Stellen au$gefprodr)ene fianbbilbungen, au anberen machen He ben ©nbruef, al$ ob

bie gefdjrammten ©efdjiebe alö ©Sbergfracbt auf ben SReereäboben gelangt feien (ogl. oben,

S. 281). Unerflärt ift bte ^ute bie Schichtung biefe* alten ©letfcberfchutteä, bie bei ben

aufrralifdtjen Ablagerungen fo beutlich ift, baß man auf bie jQnpot^efe einer Art Scfneferung

bura) Xxud oerfallen ift. gerner entsprechen eigentümliche facettierte ©efd)iebe, bie foroof)l in

3nbien alä in Auftralien gefunben finb, (einer %oxm be$ gewöhnlichen ©lasialgeröüeS, fmb

auch burch ©letfcijerroirfung nicht ju erflären. 25ie Dichtung ber Schrammen ift in oielen

fällen meribional, boch ohne jene öejtebung auf einen ber (frbpole, bie mir oon ben biluoialen

©iSjeitfpuren fennen. £iefe auf ber Sübbalbfugel nachgeroiefenen paläolithifchen ©letfcher-

fdmttlager liegen oielmehr um ben 3nbifd)en Djean, 100 $encf ihnen einen (einftroeiligen)

SHtttelpunft unter bem SBenbefrei* beS SteinbocfeS unb in 86° öftL Sänge gibt ift ab3U;

roarten, ob nicht auch an ber 33afiö ber jüngft entbeeften fübamerifanifchen ©onbroanafebtehten

ähnliche Spuren gefunben roerben. Sicherlich hobelt es {ich hwr um (Srfcheinungen oon ber

größten Tragweite. Über alle 3roeifel feftgefteHt, roerben fie oor ädern bad gelb ber Spefula;

Honen über geologifche Älimate einengen. 3)ie ©efamtroärme ber ©rbe fonnte nicht hö^er fein

als heute, roenn Gtyeiten fchon bamals unb nun erft in fo nieberen »reiten möglich roaren.

Anberungen nnb Srfjroantungeu bed Ältrao« in gefrf|ia)tltcfjer 3«*»

9ioch in gefchichtlicher 3eit haben ftlimaänberungen in beträchtlichem SRaße bie &uk

turarbeiten ber 2Jtenfct)en begleitet 3)ie (Snrroäfferungen unb Seroäffeningen, bie ©ntroatbung

unb überhaupt bie Umroanblungen ber ^flanjenbecfe burch ben Sieferbau, enblid) bie Au&
betjnuug ber Siebelungen (f. oben, S. 432, bad über ben ©influß ber Stäbte auf bie 3Bärme

©efagte) fmb nicht ohne Söirfung auf bie SMrme unb bie Slieberfchläge geblieben. Auch bie

Auäbefmung ber Stätten ber ©roßinbuftrie, bie große Stampf; unb 9caud)maifeu in bie Atmo-

fphäre roerfen, ift ju bebenfen. Offenbar hanbelt e$ fic^ aber babei boch um mehr ober roo

niger örtliche @rfd)einungen. 35a« fann roohl auch noch oon ber feit ber Slormannenjcit unb

befonberä feit Anfang be$ oorigen 3abrbunbert3 fortgefchritteneu SJergletfchcrung 3$lanb$

angenommen roerben, roo man auch an *ine Abnahme ber outfanifchen SMrme benfen fönnte.

Suchen roir 3*ugniffe für große Älimaänberungen in ben meteorologifchen Aufzeichnungen, fo

finben roir bis ^eute feinen Ttcheren Anhalt AUerbing« reichen bie suoerläffigen Beobachtungen

feiten weiter ali 100 3af)re jurücf. 2Bie oiele Xäufdmngen aber in biefen unb ähnlichen 9te

obachtungen möglich fmb, f)abm roir fchon in ber 93efpre<hung ber Angaben über 28a}fer--

abnahme gefeheu (f. oben, S. 28, 196).

$ic Späten über bie Seinlefe unb anbere oom Älima abhängige lanbroirtfcljaftliche

Momente fmb meiftenä nicht ohne roeitered für bie 23egrünbung oon Älimaänberungen ju

32*
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brausen. Denn oom 9tyein unb oon ber 9Rofel roeiji man, baß bic Seinlefe aus toeintechmfehen

©rünben ftd) im Saufe beS 19. SahrtmnbertS immer mehr oerfpätet hat SaS mir oon

ben alten ©renjen beS Seines, beS Ölbaume« , ber Dattelpalme im aRittelmeergebiet raiffen,

ftimmt oft genau mit bem gegenwärtigen 3ufanb tiberein. Die Seim unb Clernte fanb an-

nätjernb jur felben 3«t ftatt So t^atfäc^ltdt) grofje Veränderungen eingetreten finb, baS ift

in ber StuSbefmung beS SalbeS in Sübeuropa unb in ber Kulturarbeit am Stanbe ber norbafrü

fanifchen Stifte. Sicher mar bie Stifte etnft weiter jurüefgebrängt Sohl fd)liefjt Sßaxtfd) au*

ber £age ber Stäbte, bafe in alter 3*U bie Seen an ber norbafrifanifchen Äüfte nicht ooller waren

als r)eute„ aber immerhin ift bie Sahrfchetnltchfeit eine« roefentlid- anberen, nämlid) feuchteren

ÄliinaS für Storbafrifa unb bie aftatifchen SRittelmeerlänber am roenigften in Slbrebe $u fteflen.

Sährenb alfo noch alle in einer Stiftung fortfa)reitenben ftltmaänberungen jroeifel^aft

finb, finb befhmmt Schroanfungen ber Särme unb ber SHeberfchläge nadjgeroiefcn.

Sir haben bie Schroanfungen ber SRanbmeere, Seen unb ^lüffc S. 198, ber OMetfd)er S. 377

fennen gelernt, bie auf jtlimafchroanfungen berufen muffen. 3uerft würben bie auffallenben

Schroanfungen beS 5tafpifd)en SeeS erfannt unb fpäter oon Vrücfner auf Älimafd)roanfungen

in ^ßerioben oon mein* als 30 3af>ren, oielleid)t bis 35 fahren, jurücfgeführt. Dann traten

in bem Vorfdjreiten unb 3urfia*geljen ber ©Ictfdjcr erfennbare Sd)roanfungen heroor, für bie

jum erften 9Wale ber 2Jiünchener 9Jteteorolog Sang einen 3ufammenf)ang mit bem Seajfel

joarmtroefener unb feud)tfü^ler 3ahreSreü)en in ben »Ipen nad-nueS. Vrücfner hat aud)

im Safferftanb ber Dftfee, beS Sd)roar}en 3JteereS unb tleinerer Seen biefelben Veroegungen

gefunben rote im Äafpifdjen See, er oerfolgte fie burd) bie Safferftänbe ber ^lüffe, bie lieber-

fdjlagSmengen ber oerfd)iebenften £änber unb enblid) bis in bie Särmefdnoanfungen, bie

man in ber (Stöberte ber ^lüffe unb in ber Seinernte burd) S^rfiunberte erfennen fann.

Unter anberem roieS er nad), bafc ber $afen oon Sanft Petersburg in ber Äälteperiobe 1806

bis 1820 burd)fd)nittlid) brei Sod)en länger eiSoerfchloffen mar als in ber Särmeperiobe

1821—1835. Die Beobachtungen mürben auf aufjereuropäifd)e ©ebiete unb auf Räuber ber

Sübhalbfugel Übertragen.

3n ber ©efamtheit ber 9iieberfd)läge unb aller oon ilro abljängenben geograplnfd)en r£r=

fd)einungen, roie beS Safferftänbe* ber ^tüffe unb Seen unb relatio gefd)loffenen 9Jieere*-

räume, ber 3Räd)tigfeit ber 0lefd)er, fann man, fo fd)eint eS, eine ungefähr 30 jährige

Sßeriobe beobachten, bie um 1830 unb 1860 eine Drocfenperiobe jetgt, gefolgt 1850 unb

1880 (?) oon einer naffen ^Jeriobe. Daneben fd)eint aber aud) bie elfjährige Sonnenflecfen=

periobe fid) in ber Verteilung ber 9cteberfd*läge aussprechen. Sir heben nur GliotS Angaben

heroor, roonad) in bem 3eitraum 1869—1894 bie 2lbroeid)ungen oon ber normalen 9iegen-

menge in Geolon unb im Äarnatif in ben fünf fahren um baS ftlecfenmimmum ein SRinuS

oon 10, in ben fünf ^alpen um baS ^lecfenmarjmum ein piuS oon 53 mm jeigen. 9(ud)

Symptome früherer änfunft beS UWonfunS in ben lederen unb fpäterer in ben erfteren fahren

roill man beobachtet haben. 3n 2uftbrucffd)roanfungen fteUte fid) gleichfalls eine periobe heraus,

bie mehr als 30 ^ahre umfaßt. Senn mit bem Vorbringen ins innere ber Kontinente biefe

Sd)roanfungen fid) oerfd)ärfen, fo mag baS barin begrünbet fein, ba§ fidt) in manchen S3eofc

ad)tungen ein ©inftufe ber meribionalen Sage auf bie ßlimafchroanfungen in bem Sinne jeigt,

ba& in einer ©ruppe oon Seen bie Schroanfung roanbert, 5. 33. 00m Ummiafee jum ©oftfdjai,

00m 9ioaffa ju ben 5Rilqueüfeen. Der Iefcte erfettnbare 31nla& aud) biefer Sd)n»anfungen fann

immer nur in ber Särmeoerteilung liegen.
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2ludj bic ©ewittcr flehen in engem 3wfantmen$ang mit ben allgemeinen SBUterungSs

oertiältmffen. ^cber Er&ebung unb jebem 2^al ber £emperaturfurocn eutfpred^en Erhebungen

unb ©enhmgen in ber ©croitterfuroe. SBeniger innig tft ber 3ufammenf)ang jroifdjen ©eroitter*

unb ©onnenflecfenfuroen, unb e8 jlnb nur bie großen (2Bolffd>en) ©onnenflccfenperioben oon

56 Oafiren, welche in biefem 3ufammenl)ang ftarf heroortreten. 1780 unb 1842 jeigen 2JM*

nima ber ©eroitter unb SDlarjma ber ©onnenfleden. 3hxx beiläufig fei eriüätynt, bafj aud) eine

26tägige ©emitterperiobe, bie jufammenfcängt mit ber Dotation ber ©onne, fein* maf>rfdjetn=

lid» ift, ©ie würbe ber fein" fa;arf auSgcfprodjenen 26tägigen ißeriobe entfpredjcn, bie in ben

magnetifd&en Erfa>inungen fta) geltenb madjt

$ie gorfc&ung ift nod) in einer anberen Stiftung ben Ungleid&fjeiten ber SBärmeoer*

teüung über bie Erbe nachgegangen, bie audj immer Ungleichheiten be£ Suftbrucfä unb ber

9Jieberfabläge hervorbringen müffen. ©ie jeigte, bafc, roenn ber Erbe in einem Qa^re ober

einer ^a^reSrei^e mehr SBärme oon ber ©onne jugeftraftft wirb als fonft, bie ©ebiete hohen

SuftbrudfeS ju beiben Seiten beS SquatorS polroärta oorgefdjoben werben; unb ebenfo oer=

legen ft<$ bie Salinen ber 25eprefftoncn, btenörblia) unb füblich oon tlmen hinführen, unb

es änbert jich bamit ber SBitterungSajaraftcr bis in l)of>e »reiten hinauf fommetrifch auf

beiben §albfugeln. Solare Verlegungen, meiere $ahre anhalten, finb für bie Sturmbahnen

fdwn früher nachgewiefen worben, unb bie tnbifchen Meteorologen hoben bie 2tbl)ängigfeit

beS Eintrittes beS SWonfunS oon ber ©tärfe beS fiuftbrucfeS im ^oajbrucfgebiet beS fübliäjen

^nbtfdjen OjeanS nadjgewiefen, bie ü)rerfeits wieber mit ^emperaturfajroanfungen in ber 9lnt=

arftiS jufammenhängen. ©pejieu* für Europa liegt ber ©runb ber Xrodenjeiten in ber Vermin*

bentng beS fiuftbrudeS über bem 9torbatlantifdjen Djean unb einer entfpredjenben Erhöhung

beSfelben in jener fdjon befproajenen Sftajtung 2ljoren-9iorbojteuropa, oon beren Sage unb

©tärfe bie SBitterung Europa« abhängt 9Wan möchte jroar fagen, biefe ©tubien berühren nur

ben ÜbertragungSmechaniSmuS, aber fic laffen uns eben baburet) bie Veuelrnngen ganjer Äom-

plere oon SSBitterungSerfcheinungen untereinanber unb jur ©onne beutlicher erfennen.

SGBenn toir nun noch einmal auf jene Älimaänberung am Enbe ber fcertiärjeit jurüdbliden,

bie und am beften befannt ift, fo fe&en mir, bafe thatfäd>Ud) bie Veränberung beS ÄlimaS in

ber EiSjeU niemals eine Umioäl5ung in ben einzelnen Älimagebieten, fonbem eine SHbfajrocU

cfjung ber einen unb Verftärfung ber anberen 9Jierfmale immer in ben ©renjen ber bis heute

bejkhenben ftlimaprooinjen geroefen ifL 3" Dc" nteijlen gällen naljm bie 2Bärme ab, bie

^eucjitigfeit folgte, aber oieOeiajt niajt in bemfelben 93er^ältni0. Megenreia;e ©ebiete, rcie 3ior--

roegen unb 5lorbttJeftamerifa, waren aua; bamaö regenreia^,SRorbarten war aua) bamals nieber=

fa)lag*arm, ber ©üboftab^ang ber Hlpen mar roie ^eute nieberfdjlagäreiajer al« ber 2öcfti unb

3torbabl)ang. 2Öir geroinnen ben Einbrudf, bafj ä^nlid^e ©t^roanfungen ber ©letfa^er, nur

ftärfere unb bauembere, atö fic in ben „33rücfnerfd)en ^Jertoben" nod& immer auftreten, bie

^aupturfac^e ber ©tejetten waren. SlQe anberen ©inffüffe, bie wir befproc^en ^aben, mögen

jeitroeilig mitgeroirft ^aben, befonberä sÄnberungen ber £anb= unb SBafferoerteilung unb ber

§öt)enoerf)ältniffe. 3lber entfe^eibenb ftnb Vorgänge auf ber ©onne ober in ben Räumen go

roefen, bura) welaje bie ©onnenftra^len trjrcrt 3Üeg sur Erbe ju machen ^aben.
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7. $Uma unb Us Jetren.

3 u ball: 9Serfd)tcbenb>it bcr litmahfdjen ©nflüffe. — £ie 2uft alä fiebcnSelement. — 1a« SHdjt unb ba$

iJeben. — $>ie garben be* ücbenä.— SSärmc unb Sieben. — 3>ie Üenqxraturen ber SiebeuSoorgänge. —
X\e Slftlimatifation. — 3>er '3i>ännefd}u|j. — 1er (Sinftufj ber freucbtigleü auf ba* Sieben. — Jage*'

unb ^abjeSjeiten im $flanjen« "nl> Sierieben. — Wbftufung beä SiebenS öom Äquator ju ben $olen. —
2)ie flimatiföen $>öljengrenjen beS Sieben». — Siebenüjonen.

»crfdjicbenfleit ber »imaHf^en (Stnflfiffe.

Sie flimatifchen Ginflüffc treffen ba« Sieben nicht roie ein GinjelneS, Slbgelöfte*, fonbern

im 3uföwtnten^anQ mit ber ganjen Grbe. Sie Sonne bUbet mit ftrahlenber Särme unb Üuf>

manne, burch SBerbunftung, 9fteberfd)läge unb Söajferfrofi, enblid; mit Strömungen, bie ne in

ber Üuft unb im SBaffer erregt, bie GrboberfTädje um; unb biefe nie rufjenbe, immer fortfct)rei=

tenbe 3lrbeit rüttelt ununterbrochen an ben Safeinäbebingungen beä fiebenS. Älimatifche (rin-

flüffe im roetteften Sinne hoben ben SJoben gefajaffen, auf bem fta) ^flanjen erft einwurjeln

fonnten, al$ er mit einer SerwitterungSbecfe oon Schutt, Sanb, 2^on bebetft mar; fie haben

bem fieben im eigentlichen Sinne oorgearbeitet. Sie haben im SSerein mit inneren erbberoe=

gungen bie Unterfchiebe oon &ölje unb gorm heroorgerufen, bie bem Seben Serge unb Xhäler,

§od)länber unb Xieflänber, fohlen unb Schluckten anmieten. SBon 2Bärme unb 5fteberfchlag

hängen bie ©röfje ber $lüffe unb Seen, bie Siergletfcherung, ber Duellenreichtum, bie Steppen

unb SBüften ab. SBinbe unb 3Weere3ftrömungen trugen bie fteime oieler Sebemefen oon einer

Stelle jur anberen. So gibt e* alfo eine 9)ienge oon mittelbaren 2ßirfungen be$ Ali=

mag auf ba* Sieben, bie man nicht oergeffen barf , roenn man oon ben 3ufammenhängen jmu

fchen Älima unb Sieben fpria>L Siefe 3ufammenhänge liegen heute roie etwas längft fertig«

oor un$; aber jebe Überfcbwemmung, jeber Sergfturj oeränbert bie S*eben*bebingungen, unb

jwar nicht blofj oorübergehenb. §ter trägt eine Siawtne eine gan3e Kolonie hochalpiner ^flanjen

in bie £iefe, bort jerftört fie eine oorgefchobene menfehliche Slnfiebelung unb brängt babura) bie

Äulturgrenje an einem Serghang jurücf ; ba£ ftnb ü)re augenblicflichen, greifbaren SBirfungen.

Sie Söeränberungen be$ 33oben$, bie fie hwoorruft, roirfen bagegen in bie 3ufunft hinein: ber

Sdjneefatt iji bie entfernte Urfadbe, bie Saroine ift ba* SBerfjeug, baä aufjer augenblkflia)en

SBirfungen einen neuen 3uftanb heroorruft, ber roeiterroirfen mirb.

3n ben unmittelbaren äöirfungen bee ÄlimaS auf baS Sieben mu§ man unter=

fcheiben jroifchen folgen, bie ba* Sieben felbft in feinem inneren 93efen oeränbern, unb folchen,

welche bie Siebenäregungcn unb befonberS bie Bewegungen beeinfluffen. Gine ^roftperiobe oon

grö&erer Sauer $wingt eine Spflanje, ihr ÜBadbatum früher einjuftellen, unb e3 entfteht eine

3roergform; biefelbe $roftperiobe oeranla^t ein Sier bed nörbUdjen gemässigten Älima«, oon

Horben nach Süben ju roanbem, um ein günftigereä Sllima ju fuchen. $ene phoftologifche

2öirfung fann fich über roeite ©ebicte erfrredfeit unb bei oftmaliger SBieberholung fo große

llmgeftaltungen beroirfen, bafj fie ©egenftanb ber geograpfnfehen gorfchung unb SarfteHung

roerben mufj; fo j. S. bie Sersroergung bei SBalbel an ber polaren SBalbgrenje ober ba« 2Jor=

bringen ber Steppe in 2Salbgebiete. Tiefe anbere bagegen ift burchau* geographifa), benn jebe

äufjere 23ctoegung eine« Seberoefen« änbert ben Drt belfelben unb bamit feine Sage auf ber

Grbe. G« ift fef»r wichtig, beibe ßinfiüffe auärinanberjuhalten. Sa& man Tie burajeinanber

wirft, ift eine $aupturfa$e bcr Unflarheit unb Serfchroommcnhcit fo oieler Betrachtungen, bie
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über ben Ginfluf? bcr geograpfnfchen SJebingungen auf ba$ fieben, bcfonbera audj ba3 Völfer--

leben angeftellt werben.

2>ie 2nft aU £e6en«eleme«t.

2lu*e grünen ^flanjen leben oon ber flohlenfäure ber fiuft, roährenb alle £iere, Sinnen;

parafiten aufgenommen, ben Sauerftoff berfelben atmen. Xk Unterfdjicbc ber «Wenge biefer

fflr bog fieben roidnigften Vefianbteile ber fiuft üben feinen entfpredjenben Ginflufi auf bie

Verbreitung bes Sebent Sauerftoff unb ftohlenfäure finb an jeber Stelle ber Grboberfläd>e

in praftifd) unbefdbränfter SRenge oorhanben. Gine £hatfad;e, wie bie Übereinfhmmung be*

33aue$ ber Jansen am 9Heerc$ranb, in ben ^olarlänbem unb in 5000 m &öf)e ber §00^
gebirge ber Tropen, fpridjt gegen ben Ginflufe ber Verminberung be$ Äohlenfäuregehalted mit

ber $ötje. Sludb, oon jenen Stidftoffoerbtnbungen, bie roabrfd>einlidj bie fiateritbilbung begüns-

tigen (f. Sb. I, S. 602) unb bamit bie Vilbung beS spftonjenbobenS beeinfluffen, fennt man

feine unmittelbaren Söirfungen auf bie fiebenäoorgänge. So bleibt olfo nur ber Sitafterbampf

ber fiuft übrig, ber einen ftarfen Ginflufc auf bog fieben übt, aber ganj oonoiegenb uut, naa>

bem er $u SRegen ober Xau oerflüffigt rourbe. SBafferbampf unmittelbar aus ber fiuft nehmen

roahrfcheinlich nur SBüftenpffanjen auf.

2)a* fieben ber Xiere unb 3J?enfd)en ifi nur mögliä), roo Sauerftoff eingeatmet werben

fann. Db er einfach burd) bie Äörperbülle eintritt, ob ihn fiungen, Stiemen ober bie $arm;

fajleimljaut aufnehmen, madjt babei feinen Unterfdiieb. 3roar finben mir Verleben an Stellen,

roo bie fiuft mit ©aearten gefdjroängert fein mufe, bie oielen Bieren giftig fein mürben; fo leben

^nfeftenlaroen in faulenben Stoffen. SJefonberS aber müffen bie Gier oon Bieren ber oerfdne*

benften 9lrt unempfinblid) gegen ®afc fein, roeldje bie erroadtfenen £iere nicht ju ertragen oer=

motten. Gine befdjränfte %nid)l oon Vafterien, bie aber roeitoerbreitei unb, lebt unabhängig

oom Sauerftoff, fiuftfdjeue, Anaerobe, roie ihr erfter Gntbecfer, ^Safteur, fie nannte; fie be^

ftreiten jum 2Teil burd) 3crfc6un9 i()rc$ eigenen GiroeifjeS ihren fieben$aufroanb, jum £cil

bura) S^Ö"1^ ÜOn Schroefelroafferftoff (Sdjroefclbafterien), 2lmmoniaf unb Salpetersäure

(Siitrobafterien); bie lederen affimilieren fogar ben Stidftoff ber fiuft

$a* fieben oieler DrganiSmen ift an einen beftimmten SDrud ber fiuft ober be$ SSaffer*

gebunben, ber nidjt mit ber 2Henge ber fiuft ju oerroedjfeln ijl 3)ie öergfranfljeit, oon ber

2Henfd)en unb £iere in gropen $bhen befallen roerben, hat roafjrfdjeinlidh nid)tä mit ber Ver-

minberung be$ fiuftbrudef ju tf)un, fonbem fommt oon ber Vcrminberung beä Sauerftoffe£,

tooburd) roahrfcheinlid) Groährungäftörungen beä SReroenfoftem* ^eroorgerufen roerben. 2)cu

gegen ift eö rooljl ber Slbnaljme bed fiuftbrucfeS 3ujufd>reiben, roenn oon auffteigenben üöinben

rafd) in bie £öhe geriffene Vögel ober ^nfeften plöfelid) tot berabftürjen. Sicherlich fterben an

Venninberung bef 2>rudc5 bie man mit jerfprengter Sd;roimmblafe an bie Dbcrflädje

beö SUafferd fommen ftc&t. Surä) bcn großen SJrucf bcr 2itaffcrfäule roerben anberfeitö bie

©eroegungen in ber Xieffce oerminbert, balier bei Xieffectieren fc^roadje, faferige, oon Hohl-

räumen burajfeötc Änoajcn ober mangelhafte Verfnöd)erung, gortbeftanb bef urfprünglid&en

ÄuorpcU, fa)roaa)c Verbinbung ber Änadjen, Sa)roäd)e bcr Öeroegung*mu*feln; an bie Stelle

fladjer ^autfnodjen tritt ^aut, bie Scfpiration*organe finb fa)road) cntroidclL

2ßie ber 2Binb $ur Verbreitung besJ Hebend beiträgt, roerben roir im nädjften Äapitcl

feinten lernen. $er Sßinbbrud hat feinen Anteil an ber Stärfe unb 3ä(ngfeit ber Stengel unb

Stämme. Gr roirft aud) auf fiebenfformen ein, bie an ben Voben gebannt finb, inbem er fie
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in feiner SRidjtung biegt. CS genügt oft, bie SHidjtung ber Säume ju feben, um ju mifien, roo-

ber ber oorwaltenbe 2i*tnb weht; bie Säume ber Stapoerbifdjen ^\\\dn jeigen, wo fie frei ftehen,

in ber SHidjtung it)rer #fte genau ben aus 9iorboften fommenben ^ßaffat an. 3" Säumen, bie

ganj an ben ©oben gebrüeft |inb, wie bie Segföbre unb anbereS flrummfjol}, feben mir ben

bödmen örab biefer 23irfung. Siele ^flanjen ertragen ftarfe 2Sinbe nicht, befonberS wegen

ber Sluetrocfnung ber ©ewebe, unb fo febeint befonberS in Sänbern mit troefenem unb roinbi=

gern hinter ber SBinb bem SaummucbS ©renjen ju fefcen. iRocb innerhalb beS 23albgebietes

fefftt in 9corbfibirien ber 23a!b ben winbbeftriebenen fingen, uno ^ £änemarftnfel in CfU

grönlanb ift oom ^öfjn in eine oegetattonSarme unb oegetationSreicbe §ä(fte geteilt; roo ber

'Mnb fnnfam, waren bie 3^0* wie abgenagt, unb ba$ 9Jtarf lag an ber Cberfeite frei TaS

fehlen ber Säume auf fööben, bie noch unter ber flimatifdjen Saumgrenje liegen, j. S. in

unferen SJHttelgebirgen , führt großenteils auf ben 3)iangel allen Schees gegen Sßinb jurücf.

Umgcfchrt finb auf Unfein oielfacb bie Äüften befonberS ftürmifeb. unb bieten ^Rangen feine

üDiöglicbfeit beS ^ortfommenS, bie weiter innen im Sanb gebeten; fo febeint es auf Sachalin

ju fein, roo bie Sirfenregion oftafiatifebe gormen beherbergt, bie weiter unten fehlen.

T>a3 £idjt unb baö Seien.

Tüte SBelt, bie wir um unS feben, ift eine Üßctt beS Siebtel. Sie ift im £ict)t geworben

unb gewaebfen. 9lid>t bloß ber SsJirfungen ber 23ärme falber nennen wir fie fonnenbaft,

fonbern weil fie färben trägt, bie ber Srectjung beS Sonnenlichtes it)r £afein oerbanfen. 91icbt

nur bie Slüten finb gefdjaffen, um bad Sicht in aQen Sreajungen unb Tönungen fefrjubalten

unb näher ju bringen. ftfie wären grüne Slätter ohne Siebt möglich? Tie Tierwelt ift in

mannen ©ruppen (Sögel, Reptilien, Schmetterlinge, Ääfer, fcoebfeetiere) noch leucb>nber unb

bunter aß bie Stfclt ber ^flfonjen. $a fogar in beT Färbung ber menfcblicben §aut, bie ein

fo wichtiges SRaffenmerfmal bilbet, ift bas £idt)t mirtfam. Sehen wir, wie weit oon ber fiat;

benfülle beS SebenS an ber ©rbobcrfläa)e unb in ber Suft baS Sdjwarä, Sßeiß unb ®rau ber

Tieffeetiere abweicht, wie blaß bie &öf>lentierc finb, wie bie Organe ber Sidjtempfinbung bort

oerfümmern, wo bas Sonnenlicht fel;lt, wie aber boer) alle biefe Slaffen unb Slinben nur eine

fleine SJcinberbeit oon jum Teil rücfgebilbetcn formen finb, bann werben wir nicht jögern, eim

juftimmen: baS Seben ber erbe ift wefentlich ein Seben im Sicht unb oom Sicht

3erlegen wir baS Sicht in feine ^färben, fo finb bie für baS pflanjenleben wirffamften

bie blauen, benen bie roten ftch anreihen; bie grünen üben nur fdjwacben Ginfluß. $en ultra;

oioletten Strahlen aber ift eine wadjstumhemmenbe Kraft eigen, bie burch bie Tötung oon

Safterien ungemein wichtig wirb. 3mmcr 9cbJ m& ftarfer Selichtung auch bie ©inwirfung

non chemifchen ober 2£ärmeftrab(en jufammen, fo ba§ nie uon ber Sirfung bed Sichte* allein

gefprochen werben fann. !^arin liegt bie Schroierigfcit, bie folgen beS Sichtrcichtumd unb be4

Sichtmangelö im Sehen $u ermeffen. Ohne Sicht gibt e$ feine Äohlenfäure^Slfrunilation, alfo

überhaupt faft fein ^flanjenleben; nur wenige ^flanjen, bie im ^unfein leben, nähren ftc^

oon ber ftohlenfäure üerwefenber organifcher Stoffe. Sicht, in SBärme umgefeöt, beförbert bie

Tranfpiration, bie mit ber Selichtung wächft. 3^a* Sicht beeinflußt ba£ Sachetum unb bie

Sewegung^erfcheinungeu. £al)er rührt ba* ©ebunbenfein beö weitaus größten Teiles beS

pflanjlichen ScbenS an bie Grboberffäche unb feine rafct)c Abnahme mit ber Tiefe in ber ©rbe wie

im Söaffer. $t auch on ber Grboberfläche bie Sichtoerteilung anwerft ungleichmäßig, fo ift boch

fein Teil ber (Srbobcrfläcbe fo lichtarm, felbft nicht in ber Polarnacht, baß er wegen 3JtongelS
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an £id>t com £eben entblöfjt roäre. 'äJteereSalgen entrotcfeln grüßte an ber flüfte SpifcbergenS

mitten in ber ^Jolarnadjt unb bei 1,5—0° SÖärme. 2öot)t aber jeigt uns ber ©cgenfafc oon

Sict)ts unb Sdjattenpflanjen, rote mannigfaltig bie Slbftufungen beS i;idjtbebürfniffeS fein fön:

nen, unb biefe Sbftufungen orbnen ftd) in Dielen fallen nadj geograpljifd)en ©ebieten. So
ftnb in ben ^3olarlänbern bie burdf) 3Bolfen unb SRebelreidjtum lidjtärmeren Ruften* unb Sd)ä;

renlanbfajaften pflanjenärmer als baS häufiger befonnte innere ber Jjorbe. Selbft bei ein*

Seinen Saunten tritt bie Selaubung manchmal früher auf ber Sonnenfeite ein, unb arftifaje

Silene acaulis-3tofen bebeefen ftd) auf ber Sübfeite mit Slüten, wenn bie norbroärtS gefebrte

Seite nodj blütenloS ift. Tabri fommt aber nidfjt blofj bie fcidjtftärfe, fonbern aua) bie Sc-

leud)tungebauer in Setradjt. Tie (Werfte brauet oon ber 2luSfaat bis jur Steife in ftinnlanb

ober im nörb(iä)en Norwegen 89 Tage, roö^renb fie in Scljonen 100 brauet. Stud^ baS 9)teer

fjat feine „Sdjattenflora" oon einjeUigen 3IIgen, Diatomeen unb "^eribineen, bie baS intenftue

fiiajt an ber 3JteereSoberfläd)e freuen, nur in 80—100 m Tiefe erfajeinen, aber aud) nidpt in

baS Tunfei unterhalb 300 m fnnabtaudjen.

Ter lanbfdjaftlidj fo mistige Unterfdueb oon Sajattenpflanjen unb fitdjtpflanjen

roirb aufcerorbentlid) oerftärft burd) ben Statten, ben bie ^flanjen felbft werfen. Sie beftim*

men baburdj bie yidjtmengen, bie ben in itjrem Sdjatten lebenben ^flanjen unb Bieren gu=

fommen. Tie £id&tmenge unter einem biajtbelaubten Saum gef)t unter baS 3Rafj ber Tom*
merung f>erab. 9tad) ben Unterfudjungen oon SBteSner oerlnelten ftd) an einem fonnigen 3Kai=

tag bas freie Üid&t, baS £iä)t in ber ftrone eines ÄaftanienbaumeS unb baS fiidjt im Statten

beS Saume* roie 29 : 21 : 1. $nbem bie ©röfje, bie $orm unb bie garbe ber einzelnen ^Jflan-

jen oom £id)t beeinflußt werben, trägt baS £id)t jur ©eftaltung unb äufaminenfefcung ber

^flanjenoereine bei. Gine auf aßen Seiten freifteljenbe Sanne ift gleia)mäfug auSgebilbet,

nimmt ba^er Äegelform an, roäfjrenb fie im 2öalb, oon anberen Säumen umgeben, nur eine

fleine Ärone Innaufftrebenber Sfte jeigt, im übrigen bis fy>ä) hinauf oon 3«oeigen umgeben

ift, bie im Statten abgeftorben ftnb.

Ta baS fiidjt baS 2Bad)Stum ber Sproffen f>emmt, finb bie fonnenliebenben $flanjen oft ge=

brängt unb turjglieberig, bie ferjattenliebenbcn fjod) unb Iangglieberig; bie Stätter ber SKaiblume

foDen in ber Sonne faum ein Tritte! ber ©röfje ber im Statten ftefyenben erreichen. Starte, oft

leberartige, glänjenbe, £tcf)t jurücfroerfenbe Slätter ftnben mir bei Sonnenpflanjen: „TaS in

ber tropifdjen ^ßftonjenroelt überall ftarf oertretene leberf>arte, ooale, ganjranbige, tief bunfek

grüne Slatt wirft roie ein 3Ralad)itfpiegcl" (Sürger). Slätter fonnenliebenber ^fTanjcn finb aud)

öfters gefaltet unb frauS, unb tyre 3roeige oerfjoljen, bilben Tornen, bebeefen ftd) mit paaren

bi* jur Serftljung. SefonberS fudfjen aber bie Slätter unb 3m\&t buraj if)re Stellung fid) ber

adju Warfen Sefonnung ju entjiel)en, ber Sonne niä^t oolle ^läajen barjubieten. So roie bie

üd)tfrf)euen SÜgen von einer beleuchteten Stelle eines Tümpels ju fd)attigeren roanbern, fo roan^

bern aud? bie (S^torop^nOfÖrner nad) unb oon bem £iä)t. Tal)er ruft ftärfereS üid)t oft federe,

fdjTOädjereS bunflere Slätter ^eroor. ^pfanjen, bie im Statten leben, l>aben Sorridjtungen,

um bas £icf>t auf tyre G^lorop^ollförner su fonjentrieren; baS märchenhafte griine i'euajten

beS fieudjtmoofes Schistoteca osraundacea in ©ranitgrotten beS fticfjtelgebirgeS t)ängt bamtt

jufammen. <Wan f)at bie 9tugen mit bem Gfjlorop&nH oerglidjen. ^n ber Tl)at ftnb bie Äugen

bei ben Tieren bie Träger ber Sejief)ungen sunt fiidjt, fo roie es baS ß^lorop^ü bei ben ^flan=

jen ift 3öo bie fiidjtempfinbung fe^lt, ba oerfümmem aud) bei oielen Tieren bie 3lugen, beS*

^alb gibt es blinbe T4ere in §öl>len unb ©rbgängen unb blinbe Sütnenparafiten. Ter
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^Maulwurf, ber ftöhlcitpapagei, ber Olm bcr 3lbel*berger $öfjle, fiifät, ^nfeften, Ärcbfc fmb

unter foldjcn Umftänben blinb. 2Bo e* gefdneht, baß ein Sier im ^ugenbjuftanb im fitste lebt,

um bann im Sllter in« Sunfel ftch ju begeben, ba ift c* im ^ugeubjuftanb febenb unb im Sllter

blinb. Salb ift in folgern Jaüe ba« Sluge jugewachfen, balb linfenlo*, balb ift ber Sehnero

oercummert. ^nbeffen ift biefe SJerfümmerung nic^t unoermeiblich, benn e* gibt $öhlentiere

mit mohlgebilbeten Slugen, unb bei allen Slrteu be* amerifanifchen $ötyentafere Machaerites

ift ba* SiSeibcben blinb, ba* SJfännc&en fef>enb. Sluch gibt e* blinbe Siere an Stellen, wo ber

ftefid)t*Tmn oon Siufcen märe.

Unter bem £anb in Sicfyt unb (Sonne liegt bie oom Sonnenlicht nicht mehr erreichte

Sieffee: bie Grtteme be* fiiditreichtum* unb be* abfoluten langete be* Sonnenlichte*. Sie

Sieffee ift olme alle* ^ö^ere ^flanjenleben, roeil ba* Sonnenlicht nicht bi* ju ü)r bringt 3U
bem Ji'icbtmangel fommt in ber Sieffee bie Äälte unb bie einförmigfeit bc* Subftrat*, unb fo

mirb barau* ber eigentümlichfte afler £eben*bejirfe, ber aboffale2eben*beurf. SieÜHerf:

male ber Sieffeefifche erfahrnen oereinjelt fcb>n bei Semofjnern ber 3öafferf$üf>ten oon 80 bi*

120 gaben. £ter finbet man bie fa)roarje Färbung be* Schlunbfopfe*, bie fieb, bann in

größerer Sicfe auf aQe Störperhöhlen au*behnt, unb bie Slugen werben entmeber größer ober

ge^en ber SJerfümmerung entgegen. Sei ben eigentlichen Sieffeeformen herrfchen bie einfachen

färben SBeiß, Schroarj, Släultch, SRötlich. Sei Sieffeegafrropoben oerfflmmert ober oerfchwinbet

bat Sehorgan, oon ben Sieffee^fopoben finb 34 augenlo*, 18 haben oollfommen entwicfelte

Slugen; allerbing* gibt e* auch blinbe Seid)twaffer=3fopoben. Schroächcre Färbungen fmb bie

Siegel, aua) bei Shifdheln, Seeplanarien unb anberen, roohl fommen aber auch umgefehrt ein*

jelne ungemein lebhafte färben oor. Manche Sieffeefruftaceen finb mitfieuchtorganen au*;

geftattet. 23ci Sieffee =3fopoben beobachtet man Safthaare, welche bie oerfümmerten Slugen

erfe^en follen, unb auch anbere SJieubilbungen, bie möglicherweije Sinne«organe barfteßen.

SBäljrenb bie Sofyl ber pho*phorc*jiereuben Seetiere groß ift, foroohl an ber Oberfläche al*

in ber Siefe, unb Singehörige ber oerfchiebenften (Gruppen umfaßt: ;}nfuforien, Cuallen, s
}3o=

Ippeu, Stürmer, Suuifaten, Fifche, fennt man nur wenige Ieud)tenbe Raubtiere. Sei un* ift ba*

befannte £eucf)tfäferchen, Lampyris, ber einjige Skrtreter, in ben Sropen gibt e* noch einige

leuchtenbe Käfer, Saufenbfüßer unb Sßürmer. Unter ben fflanjcn leuchtet nur eine Slnjabl

oon Sastllen ftarf unb regelmäßig.

$>ie Farben be* Sebcn*.

Sie färben ber Drgani*men ftnb nicht bloß eine £tchterfcheinung für unfere Slugen, fie

fkhen auch ü» unmittelbarem 3ufammcnbang mit bem Sicht ber Sonne. Stach ben färben,

in welche bie Grboberfläche ba* Sonnenlicht bricht, richten fieb, Dielfach bie F^ben ber Orga^

ni*men. Sticht* ift in biefer Sejielwng intereifanter al* bie garblofigfeit unb gla*artige

Sran*parenj ber pelagifdjcu Siere, oon benen oiele, ganj entfprechenb bcr oorwaltenbcn Farbe

be* ^icerwaffer*, in* Släuliche flimmern. SBo aber größere Sanganfammlungen im offenen

Speere fehwimmen, wie in ber fogenannten Sargaffofee, ba finbet man auch bräunliche unb

grünliche 3)lollu*fcn unb Stürmer, bie fich ben färben ber Stlgen angepaßt haben, ^n Hüften=

nähe, wo ba* SJiccr bie mannigfaltigften Scleuchtung*ücrhältniffe h<*t, Ijerrfc^t auch ber größte

Farbenreichtum, bcr weit ben blumiger Siefen übertrifft. G* ijt ein Farbenreichtum, ber j. S.

nicht auf bie Korallen bcfd)ränft bleibt, fonbern aua) bie m unb an ben Korallenriffen lebenben

Fifchc fo farbenreich macht, wie fein anberer Sofmort. Son biefen SInpaffungen ftnb unmittelbare
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SBirfungen beS Lichtes ferner ju fonbern. Unb auf ber anbercn Seite finb bie unmittelbaren

2Birfungen beS Lichtes noch fchwerer oon benen ber Sänne unb Gleftrijität ju trennen, bie

jufammen mit jenem oon ber Sonne ausgeworfen werben. 35ie Lichtburd)läf|igfeit tjör)erer,

wafferbampfarmer Luftfd)ichten fönnte ben Farbenreichtum unb bie ©roßblütigfeit bcr Gebirge

pffanjen begünftigen. 2>ie ftarfe ^nfolation tritt oielleicht in Serbinbung mit ber großen

Srocfenheit, wenn fic bie Gntwufelung blauer färben fo begünftigt wie im Hochgebirge; es gibt

fehr lebhaft blau bfttyenbe 3llpcnpflan$en, unb bie ©ebirge 3entralafieuS unb beS $imalaua

finb burdj auffallenb oiel glänjenb blaue Sögel auSgejeichnet (SS ift alfo fdjwer $u fagen, ob

wir bie unzweifelhaft lebhafteren färben ber aflcroerfchicbenften ^ßflatt3en unb £iere in ben

wärmeren Grbftriä)en mehr bem Lichte ober ber SBärme auftreiben foQen. Sie finb in erfter

Linie überhaupt ber 2tuSbrucf einer größeren äBadjStumSenergie. 35afür fpriä)t auch, baß nicht

in erfter Linie ber ©lanj ber färben, fonbern bie ©röße ber farbigen Organe, befonberS ber

SBlüten, ölütenfcheiben unb bergleidjen, uns in ben Tropen auffällt (f. bie beigeheftete farbige

Eafel „SJegetationSbilb oon Geolon"). sSh'tliÖQ finb bie Sdjneden unb SRuföeln ber tropifajen

9Reere in erfter Linie größer, bann aber lebhafter gefärbt. ©leid&eS gilt oon ben $nfeften. 2lu<h

finb bie glänjenben Färbungen oft eigentümlich oerteilt. 35ie Stouboögel unb 2öafferoögel finb

im ganjen überall trüb, weiß, grau, fdjwarj gefärbt, fehr oiele Säugetiere finb überall braun

unb grau, fo bie ^irf<fy= unb antilopenartigen, bie großen 2Mcfhäuter, bie Slffen.

SJefonberS häufig wirb bie %axbe jur Grjeugung fchüfcenber Ähnlichfeiten benufct

Xiere, bie bem Grbboben, ber 9Unbe ber fyiien, ben blättern ber 93äume, felbft bem Schnee,

worauf fic leben, fo ähnlich in ber garbe fmb, baß man fie nicht ju unterfdjeiben oermag, finb

fehr häufig. £ie äöüfte hat nicht bloß braune unb graue Säugetiere, Sögel unb Reptilien,

fonbern auch ebenfo gefärbte Ääfer unb Sforpione. 91icht nur ber ßisbär, ber eisfudjs, bcr

Sdfmeehafe, fonbern auä) baS Schneehuhn unb ber Sä)neefinf finb weiß wie ber Sdmee ber

^8olargebiete ober ber ftochgebirgsfirn. ^n ben blattreichen Urroälbern ber Tropen, bie an in?

tenfioem ©rün weit aQe Lanbfdt)aften ber gemäßigten £one übertreffen, leben ftäfer, Sanjen

unb fteufchreefen, bie nicht bloß ben ©lättern an ^orm, fonbern oor allem auch *n ber ftarbe

gleichen. Gine eigentümliche ©rfcheinung ift bie bura) bie Säugen bemirfte Slnpaffung an bie garbe

ber Umgebung, bie man djromatifche ^-unftion nennt. SBon Süßmaffer- unb Seefifchcn

ift es lange befannt, baß fic ihre garbc bcr Umgebung anjupaffen roiffen unb babura) einen

Sdmfc gegen ihre 91achfteller erwerben; auch ber glußbarfd) unb ber Süßwafferftichling haben

biefe gähigfeit. 2Mefe Seränberungen gefchehen burch bie 3ufantmen}iehung ober SluSbelmung

oon ftarbftoff enthaltcnben fyUtn in bcr §aut (Ghromatophoren), oom äuge unb oon ben

Setmeroen auS; barum wcchfeln Xiere, bie jufäüig blinb finb, bie garben nia)t.

©arme «ob fieben.

sJKan fann baS Leben mit einem ©oethefchen 2öorte fonnenljaft nennen. 2UIeLebenS=

formen fiub jum größeren £eil Sonne, Grbe ftnb an ihnen nur bie Stoffe, bie beim 3<?rt>H ale

afchenhäufleiu übrigbleiben. aber, ma$ fie ju Lebensformen macht, baS ift Licht unb

Sänne, bura) bie fie in SJeroegung gefegt, in bie mannigfaltigften formen gebracht werben.

£iefe 3lbhängigfcit i^ nun feine fo unmittelbare, baß bie Sonnenftrahlen, wenn fie einen be^

fummten ©rab oon Särme unb Licht entwidfelt haben, bamit eine genau cntfprechenbe Summe
oon Lebensregungen auSlöfen; wirfen fie boch auf aufgefpeicherte Energie, unb fpeichert boch

baS Leben immer neue Gnergie auf. 2öie leicht finb im Verhältnis bie Variationen bcr Särmc,
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roeldfje über bie 6rbe Inn unb ba« Mx entlang fo mächtig bie (Srboberflädje umgepolten; nrie

ruf)t aHciS nod) fo grau in ben beiben erften 2tpriltood)en mit 8—9° mittlerer ©arme, nrie

grün unb rege ift e« in ben erften 3Kairood)en geworben mit 12° ©arme!
$ie@igen»ärmebcrl£rbe öernadjtäfftgt man gewöb/nlid) bei ber Betrachtung ber 33«nncqiuU>n

beS Sieben«, unb boeb, gibt c$ GJcbictc, in benen bi« miltanifctje Sänne eine gar nicht öerüchtliche SioUe

fbiclt. Seine DcrhättniSmäing milbe 3Rüteltemperatur txrbanlt ^älanb nict}t nur ber Sonne unb ben

»armen SübftrBmen ber SJuft unb b<$ SBafferg, fonbem ju einem geringen Xeile auch ber non innen

tjerau« wirfenben bulfaniichen Sänne, 9efonber$ fmb bie Umgebungen »armer üueQen in ^ülanb

bura> eine Vegetation auSgejeictmet, bie einen »eitauS füblicheren (Sbarafter trägt, aU eS ber %oU
t)öt)e entflicht.

21uf ba« fieben wirft bie ©arme in jenen beiben formen, bie mir oben Fennen gelernt

Ijaben, ber biffufen unb ber ftratylenben. Die bif fuf e SBarme ift bie ©arme ber fcuft, be«

©affer«, bc« ©oben«, be« fieben« im Statten, in #öl)len, in 3)leere«uefen unb Seen unter

ber oerfcjältmSmäfjig bünnen Oberfläct)enfct)id)t, roeldje bie Sonne burcbftrafjtt (ogl. Darüber

oben, S. 222 u. 419 u. f.). 6« ift femer bie ©arme ber SRad&t, ber beioölften Sage, ber fonneiu

lofen 3af>re$jeiten ber polargebtete. Trofc ber mächtigen elementaren ©irfungen beT ©arme
auf baS fieben ift e« bod> nic&t leitet, fte rein ju erfaffen. 9)tit ben ©ärmeftratMeu bringen

i'idjtjrraljlen unb d)emifd)e Straelen in ba« Protopla«ma ein, unb in ber ©arme be« lobend

unb be« ©affer« fommen d>emtfd)e unb ptj«ftfalifd)e gigenfdjaften mit in« Spiel, treten bie

febönen ©eifelalgen (Peribineen) im ©uineaftrom plöfclid) fo maffenfjaft auf, roeit er toärmer

ober weil er faljärmer ift al« ber baneben &injiefjenbe iÄquatorialftrom? Ginjclne reagieren

fd)on auf TemperaturunterfdHebe oon einigen ®raben, anbere ertragen bie fjöcfiften unb tief=

ften Temperaturen, bie in ber fcuft ober am ©oben oorfommen. Älemfte 2ebetoefen galten t)o\)e

Temperaturen au«, bie über ben Siebepunft be« ©affer« InnauSge&en; e« föeint, ba&

biefe ©iberftanbsfraft häufig mit ber $äf>igfeit ber 2ltt«trocfnung oerbunben ift. Tauerfporen

ber Spaltpilje fterben erft bei längerer ©ntoirfung oon Temperaturen bi« 130°, unb oolU

fommen troefene Samen tonnen oorüberge^enb ofme ©efafjr für tt)re Äeimfraft einer §ifee oon

120° au«gefefct roerben. 3n ben ®eifirqueflen be« 9)cfloioftonegebiete« ftebt man bei 60° bie

aigen in fd>ön)ter entroicfelung; fte fmb im piatton Greef in Kalifornien angeblidj bei 93°

beobachtet toorben.

Sei ben meiften &öf>eren pftonjen tritt ber Tob al« Mteftarre einige ®rabe unter bem

®efrierpunft, bei tropifdjen aud) bei 2—5° ein. fiebere Pflanjen ertragen nidjt nur oiel tic=

fere Temperaturen, fonbern erleben eine auffallenbe Steigerung tyrer üebenStbätigfeit, roenn

bie Temperatur bi« gegen ben ©efrierpunft ftnrt; fo bie SJJaffenalgen ber falten 3Weere. SUgen,

bie fonft im ©affer leben, au&erbem 3)ioofe im SSorfeimftabium oermögen auf Schnee unb 6ie

ju oegetieren. Tie eigentliche Urfad)e be« ßrfrieren* ber ^flanjen liegt in ber 2öafferent3iel)ung

burd) (Gefrieren, ba ba« Protoplasma ju mel)r al« 9/io au« flüffigem ©affer beftcl)t Ta& ein

reicher ipflanjenroudl)« in ben falteften Teilen ber 6rbe, bei s3)tinima oon — 62° unb mitfc

leren ^anuartemperaturen oon —49°, gefunben wirb, beroeift, baß gefajü^te, in ben ©intern

fd)laf oerfallene ^flanjen, barunter audj SBäume unb Sträud)er oon beträd}tlidjer <3rö§e, felbft

biefe niebrigften Himahfcben Temperaturen ertragen. ©« mu& Protoplasma oon fold)er 3u=

fammenfe^ung ober folgen SBeimengungen geben, bafe es tiefe Hältegrabe ofjne jeglidjen äußeren

Sd)u& erträgt. Tie 3eUtoänbe ber Sd)neealge Sphaerella nivalis fmb bünn, nidjt biefer al«

bei formen toärinerer 3onen, unb arftifdje'ipflanjen o^ne fiä)tlic§e Sc^u^mittel, roieCochlearia

fenestrata, galten Temperaturen unter bem ©efrierpunft be« Cuecffilber« au«. Selbfi bie
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lebenSärmften Sauber her SlntarftiS oerbanfen bicfc ©igenfdjaft ni#t Ü)ren nieberften Sempera:

turen, bie hinter ben fibirifajen jurücfbleiben, fonbern bem Umftanb, baß bie mittlere Sem*

peratur um ben ©efrierpunft fajioanft, o&ne oon leeren 2Bärmegraben abgelöft ju werben.

TaS falte Stlima ift immer audj troefen unb oermag baS für bie Jansen notmenbige flüffige

SBajfer nur in geringen SKengen unb großen 3roif<fjenräumen ju liefern; je weniger äöaffer

ein ^ffanjenteil entt)ält / um fo beffer ift er baffer gegen baS Gefrieren gefdjüfct. 5&ttere

$flan$enteüe fmb beffer gefd)ü&t, weil troefener, oerf)ol$te beffer als frautartige; oiele SWoofe

unb gleiten fmb burd) bie Troden&cit i&rer ©ewebe jur Grtragung ber Mite geeignet.

Wafferann fmb aud> bie fd)ledjten Wärmeleiter, bie als 9linbe, £aare, Sdmppen, bürrc Blätter

bie wafferreta^eren ^>flanjenorgane umgeben.

$ic Temperaturen fcer fiebenSooraängc.

2BaS mir Äeimung, 2Bad)Stum, Grnä&rung, ^ortpflanjung, Tob nennen, fmb alled oer*

widelte (SrfMeinungen, bereu Teiloorgänge unb 2lbfdf)nitte ober Stufen an befttmmte Tempe*
raturen gebunben fmb. T>aS ©rgrünen unb SBlüfjen bes Walbc* unb ber SBiefe jetgt und,

baß biefe Temperaturen für 3lrten unb felbft Waffen ocrfd&ieben fmb, unb baß felbft oiele

3nbioibuen, bie äußerlia) nidjt ju untertreiben ftnb, ftd) oerfdneben oer&altcn in ber gäfn'gs

feit, £ebenSpro$effe unter bestimmten Temperaturen burdjjufüljren. $ebe SebenSerfajeinung

tritt mit einer beftimmten Temperatur ein, bie man ben unteren ©renjmert ober bie Sdnoellen:

temperatur nennt, wädjjl bann mit fteigenber Temperatur an £ebf)afrigfeit bis ju einem SQöty&

punft, jenfeits beffen eine Abnahme bei fteigenber ober finfenber Temperatur ftattftnbet. Ter

Same einer spflanje, beren unterer ©renjmert 8° beträgt, wirb unter fonft günftigen Um*

ftänben nia^t feimen, ef>e biefe „Sdjwellc" erreicht ift, b. f). bie Temperatur bis 8° unb barüber

ju fteigen angefangen t>at. SBä&renb oiele SUpenpffanjen fa>n bei 2° feimen, beginnt bei ben

tropifeffen ©cwädjfcn bie Heimung wobl nie unter 10°. Unfere ©etreibearten feimen bei 4°.

SHebere 9llgen, bie im Baffer ober im Sdjnee leben, jeigen aber aud& bei —1 unb —2° Äei=

mungSerfcbeinungen. 3m allgemeinen mögen 20—25° bie günftigften Temperaturen für ba*

Seben ber 9ttef)rjaf)l oon unferen ©ewädjfen fein; bie fubtropifc&e Segetation ber ftüften beS

Slotcn 9)ieereS erträgt bagegen bie Lufttemperaturen oon 54— 56°, bie bort oorfommen unb

überhaupt ju ben f)öa)ften gehören, ganj oortrefflict); aflerbingS nur, inbem oiele ^flanjen

Sdmöüorrid)tungen gegen baS Übermaß ber Wärme entmtdcln. 2Bie bau fteimen, fo bßben

aud> oiele anbere SiebenSoorgänge tyre Wärmefajtoelle, j. SB. baS Offnen ber flnofpcn, ba*

93lüf>en, baS Stäuben ber Hntfjeren, baS SHeifen, baS ©elbwerbcn ber SJlätter. Ta biefe SBor^

gänge nun bura>u$ nidjt biefelben fmb, fo gibt es aud> feinen etnfaajcn unb jugleid) erfdwpfcm

ben 3luSbrud für bie flimatifa^e 3lbl)ängigfeit beS ganjen ÜebenSprojeffeS. So finb 11° Tura>

fdmittSmärme beS Septembers nur eine fünfttidEje 83egrenjung für ben Apfelbaum; man

muß bie Temperaturen fennen, aus benen biefer 2>urd)fdjnitt gebilbet ift T^ie flimatiföjen SBe»

bingungen beS Apfelbaumes unb beS DbftbaueS o^ne ©artenfa^uö überhaupt faßt jebenfalls am

ria^tigften Ttube jufammen in bie Sefc^ränfung ber ^roftmonate auf fünf, bie Tauer ber

warmen 3al>re*$eit (über 10°) auf oier SDionate, roosu enbliaj 2Bod>en oon minbefteiis 15°

aWittelioärme in ber warmen 3al)re$3eit fommen.

CS gibt im Wachtum oieler ^flanjen Slomente, roo bie 3ufu^r oon Bärme bemmenb,

bie ^erabfe^ung ber Temperatur bagegen förbernb roirft 9hd)t bloß Seetange entroideln ifjrc

gortpflanjungSorgane erft bei abne^menber Temperatur, aua) für ^lütcnpflanjen liegt oielfaa)
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bie Temperatur if)rer Vlütenentmicfelung niebriger als bie ib>es Stengel-- unb SlattwachStumS.

"ßflanjen fühler ftlimate bleiben überhaupt in oielen gölten blütenlos bei ber Übertragung in

ein wärmeres. 2luS biefem Einfluß ber Söärme auf alle Lebenserfcheinungen ergibt fich bie

s
lLMd^tigfeit ber 28ärmefummen, bie in einem befhmmten 3"traum auflaufen. %üx baS

^flanjenleben nimmt man babei nur bie Temperaturen über 6° an, ba bie barunter (iegenben

für bie LebenStf)ätigfeit beS Protoplasmas weniger in 33etrad)t fommen, unb fummiert ben

Turchfdjnitt ber Tagestemperaturen, bie oon ba bis jum äbfehluß ber Sleife auflaufen. So

hat man für bie Vegetation ber troptfeben 3one Temperaturfummen oon met)r als 14,500°,

für bie ber nörblichen gemäßigten Temperaturfummen oon weniger als 5500° beregnet. Vorn

Erwachen aus bem 2Binterfd)Iaf an geregnet, brauet bie $afelnuß 71°, um ihre Vlüten ju

öffnen, ber Äirfchbaum 291°, bie fleinblätterige Linbe 1022°. Serben biefe öeträge nicht

erreicht, bann fann bie SPflanje oieHeidjt oegetieren, aber fid) nicht fortpflanjen; fo öffnet alfo

bie Sßärme befttmmten Lebensformen ein öebiet unb oerfdjließt eS anberen: oom Äquator

auSgehenb, fehlen mir feine baumartigen Halmen jenfeit beS 36., feinen ÄaftuS jenfeit bes

40. VreüengrabeS, feine Saumfarne, feine (Sofabeen, feinen Äaffee- unb feinen Äafaobaum

jenfeit beS äßenbefreifeS. $ür bie Tiere fmb bie ©renjen nicht gleich fd)arf gejogen wie für

bie ungleich; weniger beweglichen Jansen, aber nur einige wenige Äffen, Papageien, Kolibris

gehen polwärts über ben 30. Vreitengrab hinaus, ^nfeften, beren Laroen in ber Erbe leben,

finb abhängiger oon ber SBärmeoertcilung als bie frei beweglichen; Schlangen, Eibethfen,

Schübfröten finb aus fälteren Länbcrn anSgefchloffen, wäfpenb fie u)re üppigfte Entfaltung

in ben warmen ftnben; bie Ärofobile finb tropifd) unb fubtropifdj, bie Slrmut ber falten Länber

an ^nfeften mit längerem EntwicfelungSprojeß, befonberS an Schmetterlingen unb Käfern,

ift im öegenfafc jur Überfülle ber Tropen einer ber auffaü"enbfien 3üge in bem Silbe ber

LebenSoerbreitung. 2itoS aber bie feflgewachfcnen Tiere anbetrifft, fo genügt es, an bie riff=

bauenben Korallen $u erinnern, bie heute nirgenbs weit über bie üöenbefreife hinausreichen.

3>iefe allgemeinen Summen gewinnen ihre Ziehung jum Leben erft burch bie 2lrt ihrer

3utei(ung an bie einzelnen Vorgänge beS mit ber Sonne fteigenben unb finfenben Lebens eines

Jahres, bie fich in ber Tauer ber äöärmeperioben unb ihrer Unterbrechungen ausspricht

Tie Tauer beS Sommers, beS Linters, ber ÜHegenjeit, ber Trocfenjeit, bie Tauer ber jwifchen

beiben ftehenben ÜbergangsjahreSjeiten, bas finb bie großen Thatfacfjen in ber Öefchichte ber

Lebenshülle jcbeS LanbeS. 3u ber Tieffee unb im Hochgebirge fällt ber 2üechfel warmer unb

falter ^ahreSjeiten weg, b>* wirb bann bie einförmige ^eafchaft einer bestimmten nieberen

Temperatur entfeheibenb. Von ben 3ahleugrößen, welche bie Klimatologie benufct, um bie

Särmeoerhältniffe auSjubrücfen, fmb baher für bie LebenSoerbreitung bie mittleren 3ah^eS=

jeitentemperaturen am wichtigsten, nach ih,ien fommen bie
vJNonatStemperaturen. Jahres*

temperatureu bebeuten für biefen 3mecf nicht oiel: ©örj am Sübfuß ber 2llpen unb 3ijigata im

japanifchen Ufonfunflima haben 12,5° mittlere ^nh^Swärme; Urga im mongolifchen Steppen*

flima unb ^eniffeisf im fibirifchen Siialbflima haben beibe etwas über—2°; Koffeir am Jianbe

ber ägyptischen Sßüfle unb Kamerun am Saume beS weftafrifanifd)en UrwalbeS fyabm

beibe Temperaturen um 24—25°. ES gibt auch Tiere, bie an eine beftimmte Temperatur

fo gebunben finb, baß fie Schwanfungen über unb unter biefe Temperatur nicht ertragen,

unb anbere, bie eine große <$ähigfeit ber Ertraguug ber oerfchiebenften Temperaturen haben.

Ter Unterfdneb greift tief in bie Organisation ber Tiere ein, benn bie warmblütigen Lanb-

bcroolmer fi»b jur Ertraguug großer Stfärmefchwanfungcn beffer geeignet als bie faltblürigen
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1

$Baffcrbewof>ner, unb eS liegt auf bcr $anb, ba§ jene aud) grö&ere Schwanfungcu 311 ertragen

haben als biefe. immerhin gibt eS fdwn unter ben höheren Säugetieren eine ganje Slnjahf, bie

nur in ber „DrdnbeenbauSluft" ber unmittelbaren Umgebungen beS Äquators ju leben oer=

mögen. Selbft bie Sieger bürgern fiä) nicht auf bie Tauer in ben fälteren teilen oon sJtorbamerifa

ein, fo wenig wie bie blonben Europäer am 2(ma$onaS ober auf ^aua. (Singeine Temperatur:

erniebrigungen ober = erhöfmngen greifen ftörenb in baS Seben ein, befonbers wenn fie mit be^

ftimmten Vorgängen jufammentreffen: ber ^roft, ber bie Slüte befällt, bie ^ifee, welche bie

jungen SMätter auStrocfnet. $ebe ©rfältung bebeutet mo\)l ein folcheS, mit einer „TtSpofition"

beS Organismus jufammentreffenbeS eingreifen einer plöfclichen 2Bärmefa)manfung. 9»an

barf nur nicht glauben, was ja naheliegt, ber GJefrierpunft bejeia;ne gerabe eine befonberS

fdjarfe SiebenSgrenje biefer 2(rt; ftifdhe unb gröfche fönnen einfrieren unb wieber auftauen,

unb bie ^ialmengrenge reicht mehr als 20 Sreitengrabe polwärtS über jene Orte ber Samara

hinaus, wo in SBinternädjten ßisbilbung beobachtet roirb.

Sie «ffümarifariiMt.

5Ridjt ade l'ebewefen finb ben (StnfCüffcn beS ÄlimaS in gleichem Wage gugänglid) ober

unterroorfen. Tie SRiffforaüen gebeten nur in beeren, beren Oberflächentemperatur uicr)t

unter 20° finft, wogegen Seefäugetiere 00m <ßol bis gum Äquator wohnen fönnen. Ter 3WaiS

hat ficf> in (Suropa ben oerfdnebenften Älimaten angepaßt, bie aus bemfelben l'anbe gefommeue

Minie hat Ü)ren fcebenSgang ftreng beibehalten. Tie Stfflimatifation fefct irgenb einen

®rab oon Uncmpfinblichfeit ber bas Seben tragenben Stoffe gegen flimatifdje ©tnflüffc ooraus.

©ntmeber liegt fie in üjrem inneren, wie bei manchen faft naeft ju nennenben Stlgen, bie or)ne

jid)tlid)en Sdjug ftälte unb 2öärme ertragen, ober bie ©efdböpfe finb burd) fchledjter leitenbe

füllen gefdjütjt, wie bie aus marinerem Älttna ftammenben Tiger, bie in ifyren norbafiatifrfjen

SBohnfifcen ein bitteres JeU befommen. grembe ^fangen geigen in einein beftimmten Älima

nad) furjer grift biefelbe abhängigfeit ber fcebenSprogejfe 00m Söärmegang roie einheimifdje.

Sübbemüphärifche fangen blühen in unferem Sommer, mährenb boef) oon sJiatur im Sübfom-

mer tf)re Slütegeit mar, ber ^firfieb, ber bei uns Anfang 2lpril aufblüht, blüht in Sluftralien im

2luguft, in ^aoa baS gange 3ahr. einjährige Sßflanjen afflimatifieten ftdj natürlich leichter als

auSbauernbe, ba if>r ifebenSgang fürjer, ba^er roeniger ftörenben ober jerftörenben Ginflüffen

beS fremben ÄlimaS ausgefegt ift. Tie äffltmatifattou ift fyivc oft in ber brüten bis fechten

©eneration oollenbet. Tat)er ftnb unfere Jtulturpflangen in ber SRefjrgahl einjährig. Säume

aftlimatifteren fiaj leichter bei ber Serfefcung in ein wenig wärmeres als in ein wenig fälteres

Älima, aber fie waajfen im erfteren galie rafc^er, oerjweigcn fid> früher, ergeugen leichteres

£olg unb fterben früher ab.

2Benn man fiebt, baß bie Tattelpalme in Sigilien bei 18° ^ahreSwärmc ihre grüßte nicht

mehr reift, wohl aber bei 21° in Äairo, im übrigen bort aber herrlich gebeifjt, fo möchte man

fagen: ber ganje Saum (>at fid) afflimatifiert, nur nicht feine ^ortpflanjungSorgane. SiMr

beobachten ja baSfelbe aud) umgefehrt: einige oon unferen gewöhnlichen Öartenpflanjcn unb

Unfräutern wachfen fröhlich in ben Tropen, blühen aber nicht. 3luch bei ber Serfcfcung aus

einem wärmeren in ein nur etwas fühlereS Älima bringen Säume, bie im übrigen gebeten,

entweber feine grüßte ober reifen fie nicht. Tabei ift aüerbingS ju erwägen, bafe es fict) bei

unferen afflimatifationSoerfuchen immer um oereinjeltc (Sjpcrimentc h^nbelt, bie fich in

furjer 3eit abfpielcn. 3Bie biegfam Hnb Jhilturpflanjen unb Haustiere in jahrtaufenblanger

Digitized by Google



512 7. 2)ö3 Stima unb ba9 Seben.

Gewöhnung an oeränberte SebenSbebingungen geworben! Uiib bic Stotur läßt ihre flimatifchen

Anbetungen noch oiel allmählicher in nod) oiel längeren 3«träumen eintreten.

9)lan l;üte fid), bei folä)er Siegfamfeit ber Organismen ber flimatifchen Sebingtbeit einen

aHju großen 2Bert, eine oieüeicbt unbefchränfte Tauer beizulegen. Sie ßntbecfung filurifcber

9ftffforaHen nörblidj oom 70. Grab nörbl. breite wirb uns nodj nicht ju bem Scbluffe bered>

tigen, bafj in ber Silurjett nörblicb oom 70. Grab bie Tropenwärme ^errfa^te, in ber aüein

mir beute bie 9?ifft»auer an ber Arbeit feljen. Tenn folange mir nicht naajroeifen fönnen, bajj

nur bei Temperaturen oon 20° unb Darüber Äorallentiere Äalf in riffbauenber 3Henge ab*

fd)eiben, ift bie annähme möglich, ba& ftlurifdje SiiffforaHen eS bei niebrigeren Temperaturen

traten. (£iitmicfcln boeb bie Diatomeen ihre Äiefelpanjer, beren fRefte in Stoffen ben SJoben

ber ©tSmeere bebeefen, bei Temperaturen, bie wenig über 0° Hegen. 9Kan ift leid)t geneigt, au«

ber 93efd)ränfung ber größten i'anbfäugetiere ber ©egenwart auf warme fiänber ju fließen,

baß es immer fo gewefen fei; aber baS "äWammut unb baS üHaShorn lebten einft im rauben 9torb=

fibirien unb trugen auf ihrer biefen #aut ein bicbteS fcaarflcib. ©ne SWei^e oon Säumen, bie

Guropa in ber tropifd)cn unb fubtropifdjen Tertiärjett bewohnten, haben fid^ bei ber Äbfüblung

unfereS StlimaS nicht fübmärts in bie Tropenlänber ber 9llten SÖelt jurüefgejogen, fonbem leben

beute in SNorbamerifa, wo fte felbft ober SJerwanbte bis ins falte SBinterlanb hineinreichen.

DSwalb £cer mochte aus einer ganjen glora mioeäner ^flanjen, wie bie Sanbbrüd)e oon

Eningen (im füblidjen öaben) fie geliefert haben, ben Schluß jicljen, baß bort ein ftlima oon

etwa 18° 9)ttttelwärme geberrfebt babe, wie wir eS beute erft 12° weiter äquatorwärtS finben;

aus einzelnen ^flanjen- ober Tierfunben foleben Schluß ju sieben, würbe niemals erlaubt fein.

$er SBarmefaju*.

5T>ic bem fieben nötige üBänne in gleichmäßiger Abtönung ju ehalten, haben neb erft in

ben böcbften Älajfen ber Sirbeitiere (Sögel unb Säugetiere) Sorriditungen entwicfelt, bie

im flörper felbft Sßärmequellen ununterbroeben fließenb erbalten. Grft bamit ift ber böcbfte

Grab oon änpaifung beS SHenfcben an jebeS JtUma möglich geworben. Tie Eigenwärme ber

Xiere febwanft bei ben warmblütigen in engen Örenjcn; fie beträgt 36- -38° beim 3Kenfd)en,

fteigt bis 43° bei Sögeln. 33ei kaltblütigen ift fie immer etwas höbet als bie Temperatur

ber Umgebung. Son (Eigenwärme in anberem Sinne fann man aua) beim SMenenftocf fpred)en,

in bem oft eine beträchtlich größere 3öärme als außen berrfd)t. Taß eS aueb noeb anbere innere

3lnpaffungen ju bemfclben 3wede gibt, leb« uns beionbers bie gälnöfeit vieler äußerlich un*

gefaxter ^ffanjen unb Tiere, hohe "»b niebere Temperaturen obne Schaben ju ertragen,

bie wir oben, S. 508, fernten gelernt haben.

§aar= unb ^eberf leib ber warmblütigen Tiere oerbiefen fieb im falten SUima, um

mebr Schüfe ju gewähren. Tie fälteften l'änber ber Grbe beberbergen bie Tiere mit ben fd)Önften

unb wännften ^eljen; oielc Tiere legen im §erbft baS leichtere Sommergefteber, ben bünneren

Sommerpelj ab, um baS bichtere 2i>tnterflcib bafür einjutaufchen. Tie ^olartiere haben unter

ihrem im SLUnter ficb oerbichteuben ^aarfleib auch noch bie gettfehicht, bie jugleich ein 3khrungS-

oorrat ift. 3)iofd>uSod)fen unb 9ienntiere brängen fich jufammeu unb erjeugen babura) 2öärme

unb eine ^cbelwolfe, bie fte einigermaßen gegen Slbfühlung bura) 2luSftrahlung fchüfit: „Tie

^erbe bampft." Um SBärme 3U gewinnen, jieht fich weiter baS Sebcn auf ben engften 9taum

Siifammen, eS wirft überflüffige 3"thaten ab, oerringert unb oerbichtet fia) auf baS äUeri

notwenbigfte. SaS uns bie Traajt ber hpperboreifchen Golfer unb ihre 3ufammenbrängung
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in enge, fjöfjlenartige SBofmungcn jeigt, fiuben roir aud) bei bcn Tieren unb ^flanjen ber ^Solar^

länber unb ftodjgebirge. 2)ie Säugetiere unb 3?ögcl ber ^olargebietc finb bic fd^mudflofcften

unb farblofeften, itjre gönnen finb jufammengebrängt unb jufammcngefafrt; fncr begegnet

mau feinem "^fauenfdjroeif, feiner föroenmälme.

Tim Voben angc|<$ntUgtf Stamme unb .^rocige oon Slptnrceibtn (Salix »erpylllfoll»), 7tr»[.

Waäf bei J!amr.

^ebenfalls ift bie unmittelbare GriDärmung beö Kobens eine ber roidjtigften ?f)at=

fadjeu im ifcben ber falten i'änber unb ber "podjgebirgc; fte ju genieften unb roomöglid; feftju--

tjalten, ift baä beutlidje Streben oor allem ber ^tflanjenroelt 3>te ^panjen fucben burd) ifjre

n>eitreicf)enben ällurjeln fid; biefe
s2i>ärme ju fid)em unb legen fidj mit i^rcn blättern fo nabe

roie möglid) in rafenartig bidjtem 2öud)ö au ben öoben an (f. bic obenftcfjcnbc 3lbbilbung).

3u bemfclben ^rocä befdjränfen bie polaren "JJflanjen i^rc ÜtfolmfteUen auf fonnige Spläfce

mit SJoben oon großer gäfngfeit ber SBänneaufnaljme; man finbct ^fla^en, bie anberroärtä

So»» [, «rbfunbt n. 33
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Sumpfpflanjen ftnb, roie Lednm palastre, am 9iorbranb 2lften3 auf (blutigen, trocfenen $äm
gen. ©ei ben fpt&bergifdjen SRoofett beobad)tet man fürjere unb rcid)lid)er Derjrocigtc Stengel,

bat)er im ganjen einen bidjtrafigen 2Sud)3, fürjere, breitere, ftumpfere, bem Stengel metjr am
gebrüdte ©lätter. 3lud) bei f)eibefrauttü)nlid)en üßffatqen ift bie ©reite unb Äürje ber ©lätter auf-

faüenb; bie norbifdje Slpenrofe (Rhododendron lapponicum) b>t nur ©lätter rote bie SJtnrte,

babei ftnb aber if)tc ©lätter bid)t jufammen^ unb an ben Stengel gebrängt. £te Slnfdjimegung

an ben ©oben roirb burd) ilrümmung ber emporftrebenben Stammten unb ilfte erreicht, roie

beim ftrunrmfyolj unb äfjnlidjen bem ©oben angebrücften <pflan$en, aber nod) allgemeiner burd)

ein jroergfjaftea SSadjatum, bat* für nicle arftifd)c unb Sjodjgebirgäpflanjen fid) nidjt über

einige 3enrimenter über bem ©oben ergebt. £arjer bie roeitc Verbreitung ber niebrigften ©ege=

tation^formen: 2öie|"e, Statte unb £unbra (f. bie obenftefjenbe Ibbilbung) im f>ot)en Horben

unb im Hochgebirge, £a ber gefrorene ©oben felbft im &od)fommer nur bii ju geringer

£iefe auftaut, breiten aud) bie unterirbifdjen Organe ftd) fettlid) au$, ftatt in bie £iefe ju

bringen. 2luf 9ioroaja Semlja frieden bie Üöurjeln 4 m weit bietet unter ber Cberfläd)e, über

bie if)re Stämmdjen fid) nod) nid)t l/
i
m l)od) ergeben. Xafjer bie trotzigen, bid)ten, oerfiljten

&efled)te, bie bas bilben, roaä man arftifdjen £orf nennt

Sie ©cfd)lcunigung bes fcebeneprojeffed ift eine befonbere roirffame ^ovm be$

Sffiärmefd)ufce$. Qi fotnmt im falten fllima immer barauf an, 3eit ju geroinnen. £a forgen

3imäd)ft Sinterfnofpen au* ber norigen ©egetation^periobe für rafd)e$ SbiffcHtyen im furjen
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Sommer, beffen balbiger unb allgemeiner Gintritt nad& ber Sd&neefajmelse bem «polarfommer

eine fo merrroürbige jtynlid&frit mit unferem $rüf)ltng oerleifjt. Huftauen unb SBafferjufluB

jur (Srjielung ber 3eu*fpannung genügen, um in roenigen £agen gefteigerter 3Bärme bie SMüten

^crtjortrcten ju [äffen. 9l6er nur ein Keiner Xeil biefer glora finbet trofcbem bie 3rit, bie ißege*

tation ganj ju oollenben. Sßenn bei un« im Jgerbfi bie ^ftanjenroeft im gonjcn ben ©inbrud

ber SHeife, ber SJoüenbung, be« 2lbf<^tuffe* gemährt, fo mod^t bie arftifdje glora am Gnbe be«

Sommer« ben ©inbrud einer nodfj in oollcm 3«ge befmblidjen Gntrotdelung, roeldje bura) bie

erften Spätfommerfröfte graufam abgefdmitten wirb.

5Biele Junten fönnen faum ba« SBegtauen be« Schnee« erwarten, um aufjublüfjen.

Sdjneeglörfdjen unb roeifeer Ärofu« blühen r)art am SHanbe be« Schnee«, ber fufj eben erft

anfdjidt jurüdjugefien. £te SolbaneUa, ba« jierlidje ©lotfenblümd&en mit bem gefranfteu

©löd(fjen, b(üt)t nidjt blofi auf, roo ber Sdjnee eben roeggefefimoljen ift, fonbern feine oeildpeu;

blauen 3Mütenfnofpeu burdjbofjren tf)atfäd)lidfj bie bünne Sdjneeberfe, unb gerabe if>r Gr;

fdjeinen mitten im Sajnee gehört ju ben fdjönften SMlbern be« Sßflanjenleben« im £od&gebirge.

35ie Solbanella jeigt, im fiaufe be« Sommer« bergaufroärt« roanbernb, bie Scroegung eine«

[oratflimahfd)en ©ürtel« an, ber an ben fdjmeljcnben Sdjnee ge&unben ift; benn überall, roo

Scfjnee fdpmttjt, blüf)t fie auf, im 9Kai in 1000, im »uguft julefct in 2000 m £ö&c.

$er fönffoß ber fteudjttgfett auf ba« fiebeu.

$enfeit« ber lapplänbifdjen Söalbgrenje roadjfen bie (j-id&ten al« nieberliegenbe Strauber;

an biefer 33er$roergung finb bie au«trodnenben ÜBinterfttirme metyr fd&ulb al« bie Söinterfälte,

benn jene entsie^en ben jungen ^roeigen SBaffer, ju beffen Grfafc in bem gefrorenen Grbreia)

gar feine 9Höglid)feit 6cftel)f- datier bie Segünftigung ber legten 9lcfte oon SSalb an ber 2Balb-

grenje burdj jebe «obenfdjroelle, roeldje bie Stiftung ber oorroaltenben SBinbe fdmeibet. Äjeflman

fudjt aud) bie günftige SBirfung be« Sd&nee« nidjt allem im 2Bärmefdmö, fonbern aud& im

Stfjufe gegen SSerbunftung. $n unferen ©ebirgen fefjen mir ben ^irttenroalb in anberer Seife

oon ber geudfjtigfeit beeinflußt; befonber« in ben 2l(pen ift er an trodenen, quellenarmcn Rängen

(jerabgebrüdt. 3n managen ©inridjtungen finben mir bie ^eucfytigfeit rotrffam, roo mir juerft nur

bie SSärme ju fef>en glaubten. $)arum futb bie Vergleiche ber £eben«oorgänge in oerfefnebenen

Öänbern, j. 33. be« erften Slufblühen« einer rocitoerbreiteten tpftanje, nidjt au«fd&liejjlidfj auf

äSärme ju bejieben, roie fo oft gefdf>ief)t, unb bie 2Mbgrcnjen unb anbere S3erbreitung«grenjen

be« fieben« niajt bloß mit 3fotljermen ju oergleidgen.

s
JJid5t« beeinflußt junäd?ft ben äu&cren 93au ber ^flanjen unb meler Jiere fo tief roie bie

geud&tigfeit, unb aua) bie formen i^rer Verbreitung Rängen am beutlidtften ab oon ber 33er:

teilung ber g«ua)tigfeit. Xit £ier= unb ^flansenroelt jebe« Sanbe« fpridjt juerft i^re 3lbl>ängigfeit

oon ber ^udjtigfeit au«; ja in ber ^«fiognomie jeber £anbfa)aft ifl bie« ber beutlid)fte 3ng.

2Bä^renb 3Bärme unb fiiajt fo oerbreitet finb, baß fie faft überall auf ber Grbe jur Grljaltung

irgenb eine« Gkabe« oon fieben lunretcljen, gibt e« gro&e ©nippen oon Bieren, bie überhaupt

nur im geud&ten ju leben oermögen. 2Ber roürbe glauben, baB 3U ben oon ber fiuftfeuajtigfett

abhängigen Bieren ber %\o1) gehört, ber am SBüftenranb 5iorbafrira« ben fajmutjigften Sräger

oerläBt? Unb au« roeiten ©ebieten finb bie meiften ^flanjen unb ganje 9iegetation«formen,

roie Mber, 2Biefen, 3)ioore, Xunbren, auiSgefdploffeu, roeil fie nidjt genug geuajttgfeit finben.

3lm einjelnen Drgani«mu« roirb in ber £rotfetU)rit ^erabfe^ung ber Verbunftung

mit allen Mitteln angeftrebt: ißerfleinerung ber ganjen Cberfläa)e, oor allem ber Blätter unb
33*
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ber weicheren 3™*»^^ Vertiefung, Verhärtung, Verholjung, Stapel «, Schuppen =, Sfraat'-

bebecfung, Safferauffpeicherung. So weiche Organe unentbehrlich ftnb, werben fie burd) Gin*

hüllung gefchüfel So liegt bei ben ©räfern nicht nur in ber Verfiefelung ber Vlätter, fonbern

auch m Der ©inrollung unb in ber Verhüllung ber §alme burch Vlattfcheiben ein Sd)ufc gegen

Verbunflung. £ie Blätter werben leberartig ober fleifdng ober oerfchmälem {ich rutenartig, wie

bei ben ©inftern, oerffirjen fid) bid jum fugeiförmigen, wie bei ben Äafteen, ober falten fich in

ber Sonne jufammen, wie bie ^ieberblättäjen jener eigentlichen Steppenbäume, ber SKimofen.

Suchernb enrwicfelt fich babei bie Stachelwehr, ficherlich weit über baS Vebürfni« etwa be*

SehufceS gegen i'aub unb Änofpen abweibenbe £iere hinauf- 3nnerafien jeigt nidjt bloß

ftaä)elige Väume unb Sträucher, fonbern auch Stachelrafen; 5Joifficrd ,,Flora orientalis" gibt

etwa 1000 Stachelpflanjen, wooon bie $älfte auf $ran fällt. Vielleicht jeigt aber feine glora

beutlicher bie au$trorfnenben, befchränfenben, ben ^ebendproje^ oerlangfainenben Sirfungen

besj Steppenflima« al« bie aufrralifche, für bie ber Schüfe gegen Xroctenheit in Vtattarmut,

VlattfteUung unb Stachelreichtum gleich frejeichnenb tft 9Kan hat auch *ine Sdmfcwirfung ber

ätherifchen Cle angenommen, bie mit ihren lüften bie ^flanjen gleichfam einhüllen unb gegen

3lu«rrocfnung fd)üfcen follen; aber ed liegt ebenfo nahe, barin eine gofge ber 2rocfcnheit al«

ein Schufcmittel bagegen ju fehen.

2>ie SJtittel jur Sluffpeicherung bc« ©affer« fallen jum Teil mit benen jufammen,

bie auf bie Verringerung ber Verbunftung bjnjielen. $ie Vertiefung unb bie Einhüllung ber

Vlätter in wafferbiete ©ewebe bienen bei Äafteen (f. bie Slbbilbung, S. 517), Euphorbien

unb fogenannten ^ettpflanjen beiben 3wecfen. Sann gibt e« aber viele ^Jjlanjen, bie eigente

liehe Safferbeb,älter anlegen, lebenbe 3eß(n / 3*flräume, 3n,'fa)cn8enröume werben mit

Saffer gefüllt. $urä) Safferauffpeicherung wirft ba« sIRoo«polfter al* fchwammartige,

e^euchrigfeit fcfttjaltenbc, gegen Verbunftung fchüfccnbe Stafe. 3lua) bei höheren ^flanjen

werben ältere Vlätter ober Stengel, bie fich erweitern, mit ber gunftion ber Saffer=

bereithaltuug für bie in ooller affimilation«thätigfeit ftehenben jüngeren beladet Tiefe

Surjeln finb nötig, um ba« Saffer ju erreichen, weithin friechenbe, um e« au« einem

wetten Vereich sufammenjufaugen. $aher bie wuchernbe Gntwicfelung ber Surjeln bei allen

Sanbpflanjen, befonber« aber bei ben Süftcnpflanjen. Viel umfangreicher ift beim Sapaul

(Anabais ammodendron) bie unterirbifche Vegetation ber „fnochenharten", aufjerorbentlich

langen Surjelau«läufer al« bie oberirbiiehe.

ftein Tier fann ooUftänbige« 2lu«rrocfnen ertragen. £a« Sicheinhüllen b« afrifanifchen

Protopterus in einen Schlammflumpen unb bie Ginbedelung ber Schnecfen finb oerfdnebene

Nüttel }u bem 3n>ecf, fich ein hinreichenbe« 9JJafj oon geuchtigfeit ju erhalten. Senn wir bei

uns* bie Seinberg«fchnecfe fich im Sinter mit einem £ecfel oerfchliefeen fehen, gerabe wie fchon

in ben sJJiittelmeerlänbern oiele anbere Schnecfen fich über bie Trotfenjeit oerfd)liefjen, fehen

wir ba«felbe 3ufammenfaflen be« Schule« gegen Aalte mit bem Schuft gegen Trodenheit wie

bei ben ^flanjen. 25ie Süftenfdjnecfen führen nur in ber fühlen 9tocf>t ober in ber 2>ämme=

rung«$eit ein bewegliche« £eben unb oerfteefen fid) in eine fdjüfcenbe Spalte, folange bie au«-

troefnenbe Sonne fcheint. So bie Trocfenäeit ftarf au«gefproa)en ift, wirb fie, gerabe wie

bei un« ber Sinter, nicht blofj bie 9iuhejeit, fonbern auch 3«t be« Slbfierben*.

^ie Sirfungen einer $u feuchten Siuft finb ähnlich ben Sirfungen einer ju geringen

Velichtung. 2)ie ipflanjen werben in beiben fallen, bie in ber Siegel jufammen auftre-

ten, länger, ihre ©lieber geftreefter, bünner, bleicher, bie Vlattflächen fleiner unb bünner,
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burchitdjtiger. Umgefehrt gehen £id)treidjtum unb geringe $eud)tigfeit in ber 9?atur jufammen,

unb ihre
s2i5ivfungen finb fdjroer auäeinanbcrjuhalten. Cime weitere^ oerftänblich finb jene

Vorführungen jur 91 b ro e f» r be* "Jöaffcrübcrfluffeö, roeldje bie armenbe, ^eudjtigfeit au*=

fjaudjenbe ^(äc^c oergrößern : bie ©rö&enjunaljme ber Vflanjen überhaupt unb bcfonberS i^rer

Blätter, bie Veroielfältigung ber VlätteT, roie fie ftd) in ber reichen, grünen Vegetation, cor

allem ber Tropen, auSfpricht. 9loU hat nachgeroiefen, bafj bie tranfpirierenbe Dberflädje einer

großblätterigen Aristolochia GOOOmal größer ift als eine* fugeligcn Echinocactus oon gleidjem

ftaftiiftocg« tation in S 0 bf altf ornten. 1iaQ Ityotograpbt«. »gL Zfrt, 3. Mft.

(Meroidjt. Um 5Hegenüberflufe abzuleiten, haben Blätter lange Xräufelfpifcen ;
}um entfernen be$

anfprifcenben Stofferä jeigen Vflanjen an Vadhränbcrn eine famtene Oberfläche, auf ber bie

SBaffertropfen al$ rafdj oerbampfenbe Mügeln abrollen, cor allem aber ftnb oielc Vflanjen feucb>

tefter 8tanborte mit Vorrichtungen jur 31u$fd)eibung überflüffigen Gaffers nerfehen, mit paaren

unb Spalten, bie man mit 8diroeijjbrüfen Dergleichen fann; ber r»on Räumen fallenbe 9iegen

in ben £ropeu, ber nicht immer reichlicher £au ift, führt oiclfadj auf foldje Süiafdjeibung jurücf.

Xic Verteilung ber iNieberfchläge beftimmt bie Verbreitung geroiifer Vegetation^

formen, oor allem be« 2Balbe>ä unb ber Öraeflur. Slux Vflanjeu mit tiefreichenben 2£urjcln

föunen oon ifliebcrfdjlägen duften jiehen, bie nor Monaten gefallen ftnb, fladjrourjelige ^flaiu

jen finb auf häufige, wenn aud) roeniger ftarfc 9Jiebcrfabläge angeroiefen. VaumroudfS fann

alfo in fiänbern mit febr troefenen 3a^reo3citcn gebeihen, roo öra£roud)$ oerborrt. Slud) bie
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518 7. $a* Ätima unb ba* fleben.

SSkinrebe fcbbpft in tiefen ©runbroafferfcbidjten, roeSbalb man fogar im Sünenfanb beS £an=

gueboc bie Rebcnpflanjungen erneuern tonnte, bie man in fjötjeren Sagen oor ben Angriffen

ber ^^ijlloyera tjatte aufgeben muffen. Ginjelne Säume unb Saumgruppen fommen in ben

Saoannen oon Slfrifa, in ben Prärien oon SNorbamerifa, in ben £lano$ oon Sübamerifa oor,

grünenb unb blübenb, roenn bie niebere Seberoelt ringsumher oertroefnet ift %t ausgebreiteter

bie Önmbroafferfläajen finb, um fo roalbartiger roirb ber SaumroudiS. sJKan fpriajt bann oon

SÖafferroalb im ©egenfafc ju SRegemoalb. aber biefer 9iame ift ju allgemein. ©ibt e$ einen

Söalb o^ne ©affer? 3Ran müfjte ©runbroafferroalb fagen. Sie Sßiajtigfeit beS 2*>aüer=

oorratS für ben SaumroucfyS erflärt audj, roarum bie Sdjneebeclc lefcterem fo günftig ift,

warum fo enge Sejtefmngen jjroifcben 2Balb unb Sdmeebecfe befielen (ogL oben, 3. 343).

Umgefebrt fommt für flad^rourselnbe Sßflanjen bie fteurfjtigfeit beS llntergrunbeS niebt in

Setradjt, roenn ber Sobcn nid)t febr fapiUarifd) ift Saber baS beftänbige ©rünen ber ©raS:

fluren in Säubern mit mäßigen, aber fjäuftgen 9«eberfdjlägen; fa)on bie regenarmen Sommer

ber SRittelmeerlänber roerben ibnen gefäbrlidj, roo nic^t, roie im $po=£ieflnnb, fünftlicb> Se=

roäfferung für bauernbe geuait^altung forgt. Seim 9toc$laffen folajer Seroäfferung unb beim

fanget beS ben ©oben feftljaltenben SaumroucbfeS roirb bie ißflanjenerbe oerroebt, unb ber

©anb bleibt: bie Söüjte jiebt ein.

Sie SSafferaufnabme in ben Organismus ^ängt nid^t blofc oon ber Waffe, fonbem

auch oon ber Sefd)affenf)eit ber 91ieberfdjläge ab. Gin feuchte* £anb fann feinen ^flanjen

gegenüber fojufagen plrofiologifcb troefen fein, ba fte baS SBaffer, baS fte braueben, aus tym

nidjt erlangen fönnen; gefrorenes SSaffer ift für fie fein SBaffer. Sie ^olarlänber gehören

ju ben füjjroafferreid&ften ©ebieten ber ©rbe, aber ba ifjr Süthoaffer faft nur im 3iiftoitf) beS

©feS oorfommt, ift aud> ibre Süfjroafferfauna oerfdrarinbenb Hein. 9Hit Saljcn belabeneS

Söaffer ift ebenfalls für oiele Siere unb für bie meiften ^Jflanjcn niebt brauchbar, roe^tjalb roir

auf Saljboben biefelben ^Jflanjen roie auf troefenem unb faltem Sobcn finben. Unb roieber finb

Sßflanjen, bie auf Reifen, auf Säumen, auf ©erött, auf <£anb roacbjen, jeitroeilig grofjer

Srocfenbeit auSgefefet. Sarum finben roir auä) an folgen Stanborten älmlicbe ^flanjen roie

in trodenem ober faltem Jllima. Gin befonberer ^afl ift ber ber ^Jflanjen, roeldje im 3al$--

boben ober Saljroaffer roaajfen unb großer Regenmengen bebürfen, bamit ba$ Sal$ ftd} nid)t in

i^ren (Säften fonjentriert; baju gehören bie 9Hangrooen. Dianen unb Gpipbuten finb regett-

bebürftig, bie erfteren, roeil fte ^euebtigfeit für tbr fiberroicgenbeS 31dbfcnroaa)Stum brausen,

bie anberen, roeil fie bie ^euebtigfeit nia^t aus ber Grbe jiefjcn.

%üx bie ^boftognomif beä ©eroäcbdreiä^ed ergeben ftcb aui bem Sertjalten jur Jeudbtigteit

gro&e, bie Segetation ber ßrbe be^errfetpenbe Unterfcbiebc äöir baben ^Jflanjen, bie für ein grofeeS

3)iat3 oon ^euebtigfeit organisiert finb: iRegenpflanjen; ^anjen, bie nur ein geringes 2Rafc

oon ^cndjtigfeit brausen: Grodenpflanjen; unb enblid) ^flanjen, beren bauernbe Organe

wenig geud)tigfeit brausen, roäbrenb itjre oorübergebenben für ein grofec^ 3)la^ oon $eud)tigfeit

eingerichtet finb: Iaubabroerfenbe; ju biefen lederen geboren bie nur fommerlicb belaubten

Säume unfere^ Hlima*. Sa bie Serteilung ber atmofpbärifajen 3iieberfa)läge biefelben ©nricb=

tungen ber Seberoelt ju i^rer Slufnabine ober ^mbaltung über roeite ©ebiete ^eroorruft, finben

roir bie SHegcnpflanjen in allen feudjtroarmen, feu^ten, gemätjigten ©ebieten, bie £rocfenpflan:

jen in fontinentalen Steppen unb lüften, in falj- unb bumu^fäurereidbem Soben, in ben ^potar-

länbern unb ^oebgebirgen, an bem IDJeercSftranb, auf Säumen unb Reifen, bie laubabioerfenben

bagegen in ber falten gemäßigten 3one unb in Srocfengebieten ber roarmen 3one.
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XageS» unb ^afjreSjcilen im ^flanjen» unb Sierieben. 519

2>nfür fübjrt Sdjimper aus feinen jat>antf$en ^cobadjtungeu fcböne tJeifptele an; bort »adjfen

einige SRbobobenbren unb SBaccinicn im Ipodjgebirge jenfeitS bar ©aumgrcnje, in Solfotaren mit fal$-

reidjem ©oben unb auf Säumen, ttud) in 3apan Ijcrrfdjt bie gleite Übereinftimmung jwifäjtn bcn

Wanden be« Sal3boben« ber Solfataren unb benen be8 $od>gebirgeS. Äber baben wir ni$t n&tyt-

licgenbe ©cifpiele in bcn jat>ltfid)en Oodratyinen $f(anjen, bte auf bie Torfmoore am Srujje ber Hiptn

Ijerabfteigen, wie, um nur jwet ber auffaüenbften ju nennen, Ärummb,olj unb bie ^errlic^c Primula

auricula? Cber in bem SBorlommen ber fceibe unb tiefer im Sanb unb auf moorigem fceibeboben?

Sage«» unb 3a|K«jciten im fangen« unb Iterlcben.

Unfer fieben unb ba3 £eben ber Tiere torrb ein anbereS mit beut gaHen be« SaubeS im

$erbft unb bem ergrünen im 5rüf)ling. TaS Arbeiten unb 9iuf)en, Sßanbern unb §eimfetjren

ber 3)tenfd)en, ba3 ©infölafen Dieler Säugetiere , 2lmpf)tbten, SReptilien, 2)tufd)eln, ©dmeden,

bog 3lbfterben oieler nieberen Tiere im £erbft, bie unter 3u*ücllaffung jaljlreidjer Äeime bem

Tobe verfallen, gehören l)ierb,er. $iefe Äeime ftnb entweber an gefdjüfcten Crten abgelegt, wo

fte oor ber Äälte bewahrt ftnb, ober fie ftnb oon fdjüfcenben füllen umgeben; fo überwintern

fie, unb ber 2ßinter bereitet unmerfiid) ben fommenben grüliling oor.

man nur biefe Spiegelung ber flimatifdtcn ^abrc^jcit in bcn £cbenäeijd)emungi'ii unferer

^flonjcntDelt im Sluge ljat, fommt man etma ju einer ^aljreScinteilung, nie fie 3b,ne für unfere

3one »orgefdjlagen b,at. 3m Siorfriujling blüb^n fcoljgewädrfe auf, beren 331Ölen toor bcn Stättern tom«

men, im ©rfifrüljling belauben ftdb; bie Säume, im SSoHfrübling wirb ber fiaubwalb »ollig grün, ber

ftrübjommer beginnt mit ber ©etreibeblüte, ber Sommer mit ber Seife be« Seercnobftc*, ber ftrül)-

b,crbft fefrt nad> ber Öetreibereife ein, in ü)m fommt bie Steife ber grüßte jum Slbf(f>lufj, unb im fcerbft

»oüenbet ftd) bie fiaubberfärbung.

Ter ©egenfafc ber ^af/re^etten auf ber nörblidjen unb füblid;en fcalbfugel bebeutet eine

^erfdjiebung ber £eben£tnten|ttät oon einer naa) ber anberen, oom Storbfommer junt 6üb*

fommer, im Saufe be* SahjeS. daneben gef)t auf jeber §albhtgel ein Untertrieb ber 3af>re&

Seiten jmifdjen bem Äquator unb ben <ßolen f)er, ber barin begrünbet ift, ba& in beeren ©reis

ten bie ©ommerwärme immer entfd)eibenber wirb, wä&renb umgefef)rt naa) bem Äquator ju

bie SBMdjtigfett bes winterlichen ©infenä ber Temperatur an Vebeutung wädrft. Sieben ben 12°

ober 13 °, bie man im ©pifcbergenS meffen fann, bleibt bie Tiefe ber 2i>interfalte für baä

£eben ganj bebeutung£lo$. Sie „3af)re3jeit be3 Sebent oerlängert ftcr) jnxtr äquatorroärt^,

aber in unferem Teil ber gemäßigten 3one nimmt fie bod) nur bie Hälfte be$ 3a^red in 3ln=

fpma). 6obaIb mir bie 2Benbefreife überfc^retten, wirb bie Äätte ber fixieren 3al>re$seit immer

roidjtiger, wobei bie ©ommermärme in ber gemäßigten 3one f)öf)cr fein fann al* in ben Tropen.

$ab,er aud; eine #fmlid)feit ber SBirfung ber ^Q^e^jeiten im ojeanifdjen unb im tropiiajen

JUima, bie eben auf ber Slbgleidjung ber 3o^re^jeitenunterfd;iebe bcntljt. 3'«»,^örüne ^flan^

jen gebei^en nid;t nur im ojeanifdjen Älima ^orbmefteuropa^ fie entroidfeln fidr) otelnte^r un=

geroöl)nlid) fräftig, Äamelien werben ju (leinen Säumen, äfmlid) aud; 3)lt;rten, ^udjfien, ®era=

nien, wogegen unfere Dbftbäume bort fpät blühen unb Äirfdje, SWanbel, Slprifofe, ©ein

fpät ober gar niajt reifen.

SBenn bie fiebenSbebingungen ber ^flanjen ed geftatten, bafj ber Sebeneprojefe Ha) burd)

baö ganje ^a^r o^ne ftdjtlid;e ÜJüden fortfpinnt, bleiben bie SBlätter grün, unb wir fpredjen

oon immergrüner Vegetation. 3)ie unö geiäuftgftegomt foldierVegetation bieten bic^abei*

^öljcr; nur bie £ärd>e wirft oon ben bei uni ^eimifd)en ifyct Nabeln im §erbft ab. ^reißel=

beeren, $eibeträuter, Stcd;palme Überbauern grün ben Ijärteften hinter; itjre Slätter ftnb in

ä^nlia}er äöeife gefdjüfit wie bie immergrünen Vlätter oon ©träud;em ber SRittelmeerlänber.
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©ans anber* ifi bie immergrüne Vegetation ber f)ei§feudb>n £ropen, bie feinen £dju$ brandet,

fonbern fü$ ft^ranfenloS in einem Jllima entroicfelt, ba£ überhaupt faft feine 3af>re*scitcn fennt.

£ie Verbreitung ber immergrünen ^fla^cn jeigt alfo, roie bie 9!atur freier ift, aü viele

Sit>irif<$cr Urroalb (taiga). ?!totograp&t(. J
!

:

',:. la*. 5. 521.

benfen: fie ifi nicr)t gebunben, ben 3»ftanb, ben mir „immergrün" nennen, nur in einer 3one

eintreten ju laffcn. 3Boljl ftub cor allen bie Xropenlanber immergrün, in ben Säumen bi* tief

in bie Steppengebiete tjineiu, aber immergrüne 9iabelböljer gehören ju ben äufeerften polaren

Vorpoften bee Vaumimtdjfes überhaupt, unb im §od)gebirge geljen über fie nodj bic immergrünen
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]

9flf>obobenbren unb ätoccinien hinaus. Ser fibirifdje Urwalb (Taiga) ift wefentlic§ Stobelroalb

(f. bic Sttbbilbung, S. 520). 3n «item oorwaltenb trocfenen Älima mit Söinterregen f)aben wir

in ben 9Hittelmeerlänbern ^Jflanjen, bie immergrün finb jum Sd)u& gegen Serbunftung, unb

ber SDalb ^atagonienS unb fteuerlanbS ift immergrün, weil bie beftänbige große geudjtigfeit

ben blättern eine größere fiebeuSbauer oerleiljt.

Ser 2öed)felber58elaubungtftber beutlicfyfte 2lu$brucf beä ^a^^citcnunterftriebe«.

Sie meinen Säume ber falten gemäßigten 3one werfen ib> £aub ab unb fielen einen Seil beS

Sa&reS laublos, wobei baS £eroortreten bes inneren Aufbaues ber Saumfronen bie 2anbfd>aft

mit neuen Silbern bereichert (f. bie 3lbbilbung, S. 522). Sie (Sfdje ift im nörblicfym Seutfd)=

lanb nur 4 UJlonate belaubt, unb bie Sud)e, bie bei uns wenig über 5 SRonate beraubt ift, foll in

3)iabeira 8 SNonate ifjre Blätter tragen. Säume oon biefer 9Jatur fommen fein" oft gefeHig oor,

unb bie baburcfj entftcfienbcn laubabwerfenben SBälber gehören ju ben am weitcften t>er*

breiteten SegetationSformen. Sie finb in ben falten unb gemäßigten 3onen am fyäufigftcn,

fommen aber aud) in ben trocfenen £änbem ber warmen 3onen oor. So bat ber (XampoSroalb

SrafiltenS unter 20° fübl. »reite feinen laublofen 3uftonb, beffcn winterlichen Ginbrucf ber

Neuartige ©raäwudjs oerfiärft.

ftann man fid) eine entere §erbftfrimmung benten, aI8 fte auS folgenber Gdjilberung einer Süb«

fommerlanbfdjaft CftafritaS 5° fübltdj Horn Äquator fpridjt? „3m 3uni finb am langanm'fa bie meifteu

Säume entfärbt unb entlaubt, ba$ Ijob> Sra3 öertrorfnet unb fal)l. 35ie SRegenaeit mit tf)rem reidjlidjen

örün ift fetterer, aber bie golbigen unb rofafarbenen löne be8 bunfrigen SKorgcnlid)tc3 in biefer $erbft>

Ianbfd)aft fmb n\d)i oljne fteij. 3m nieberen öcftriiw finb ftompofiten unb Sabiaten mit reifen grüdj.

ten iibcrlaben." (VI. öoe^m.)

2lud) ber 2öinterfdjlaf ber Tiere ift ein jafjreSjeitlicfier SRuOejuftonb. So wie in ben Tro-

pen bie unter einem Stein 3ufammcngeringelte Solange nadj einer füfjlen 9iadjt bei 16—18°

oollftänbig erftarrt ift, fo erftarren in unferem fllima bie Schlangen, wenn bie $erbftwärme auf-

hört, erftarren bie 2lmpfnbien, 9Hufd)eln, Sdjnetfen, fürs bie weiften faltblütigen Tiere. Sie

Temperatur if)re* ÄörperS ftnft faft auf bie Temperatur ber Umgebung, baS Seben erlifd&t aber

babei nidjt ganj. Scfanntlidj fctylafen auefj warmblütige Tiere ben Sßinter burd), fo ber Sär, ber

Sad)£, ba$ Sittel, wobei fid) beren Körpertemperatur ebenfalls in beträditlicfjem Ulaße erniebrigt.

So wie ei einen 2lUntcrfd)laf gibt, gibt ei audj einen Sommerfdjlaf in bem Reißen unb trocfe=

nen Sommer fubtropifa^er jlltmate; 3linplnbien, SRephlien, Spinneu, ^nfefteu, Sdmecfen t>er*

fallen in üm. SUfo audj barin übereinftimmenbejolgeerfdjcinungen berTrocfenfjeit unb berflälte.

ftfrfrufungen bed geben« Pom Senator jn ben ^olen.

S5ie größte ^eben^entfaltung gehört bem Tropengürtel an, baS fdnuäcfiite fieben tiat fid^

jenfeit ber ^olarfreife entwicfelt. Siefen äbnebmen ber £eben$intenf ität oom Äquator ju

ben tyolen prägt fid) in oerfd^iebener 3lrt in ben brei ÜHeid)cn unb im fianb unb 2)teer aus. Sie

@runbtf^atfad)en fmb babei folgenbe: $n allen brei 9lcid)en nimmt ber gormenreidjtum ab. $m
^Jflan}en= unb Tierreid^ finb es bie 3lrten, bie oon 5000 in einem engen GJebiete ber Tropen auf

500 in ber ganjen befannteu Sßelt ber 2lrftte abnehmen. Gntfpredjenbe ä>crarmungserf^einun=

gen jeigen uns aud; einjelne Sänber: Sübfforiba ^at allein 360 3lrten antiUif^cr ^erwanbt=

fd^aft, bie ben 29. örab nörbl. «reite nidjt überf<f>reiten. 9iat^orft oertcilt bie norbgrönlänbifd)eu

^ßflanjen auf brei 3onengruppen; ba jeigt bie 3one 76 bis 77°: 64, bie 3one 78 bis 79°: 63,

bie 3one 80 unb 81° nod) 32 3lrten. SJon 3Jicnfa)en bewohnt nur bie cinjige SRaffe ber G^fimo

bie arftifdjen fiänber jenfeit ber SJorbränDer oon 3lfien, Guropa unb 9iorbamerifa. Sie

Digitized by Google



Digitized by Google



tibftufungen bti fiebenS Dom Äquator ju b«n $olen. Sie tlimatifdjen §öb>ngrenjen be$ JJebenS. 523

polaren 3Reere£beroohner ftnb ebenfalls an Slrtensahl gering, roenn aud; mandnnal einjelne 2lrten

in riefigen ^Wengen auftreten. 3n allen brei deichen nimmt bie@röfjebcrberoof)ntenglädjen:

räume ab, womit bic £eben$gebiete immer roeiter auSeinanberrücfen. Xxt spflanjenioelt ift burd>

Sdmee, girn, ßi£ unb humuSlofen §el$ eingeengt, bie Tierwelt ift aus ben großen ©isöben

ebenfalls oerbannt, unb bie 9Jtenfd&en Rängen fo entfdneben wie fonft nirgenbS oon biefen Dafen

be$ ^iflanjeni unb EierlebenS ab. ©ine große einförmigfeit ber ©efamterfcheinung unb

ber £ebensgefellf(f>aften tritt fdjon biesfeit* ber SBalbgrenje ein. 3)ie Jansen ftnb niebrig, blatfc

arm. Säume unb größere Sträudjer gehen norbraärtö im allgemeinen nid)t über ben «polar»

trete ^inaud, foioie Halmen nicht über ben 40. parallel; bie mit äofoapalmen befianbene Sto~

raüeninfel ift ber 2lu*brucf ber Sfmlidtfeit ber flimatifthen Sebingungen ber SRiffforallen unb

ber baumartigen 5palmen in ber roarmen 3one. ©roßblätterige ©tauben, hohe SRo^rgeroäa^fe,

Milien- unb ftnoHengeroädjfe, Gpiphnten überfdjreiten nierjt ben $olarfrei$; bie gefchüfcten Stanb=

orte, baS Sßachfen bidjt am Soben Inn, ba$ ©idföufammenbrängen in halbfugelförmigen SRafen

roerben nun bie SNerfmale ber Segetation, bie Slütenlofen überwiegen, befonberS fechten unb

2Roofe. £ie herrfdjenben SegetationSformen fmb baher ber 3erftreute, ^oajalpine Olafen, bie

Eunbra, bas 9Roor, bie §eibe. 3n ber lanbberoohnenben Eienoelt fehlen alle «Reptilien unb

Amphibien, fianbfdmeden, Süßroaffermufcheln, Sanbfruftaccen, Schmetterlinge, $eufdjreden

unb oiele anbere Eiergruppen.

Sie nörbiidjfte belannte $fumje ift bie Siebte Omphalaria, bie Socfttoob aud ber nörblidnicn

©reite, auf einem Stfid Cuarj fyaftenb, mitgebracht hat ©on 61 ©lütetujffanjen ber £abt) Sfrauflin*

©ai unter bem 82. Orab fmb 19 ©räfer, giiebgräfer unb ©infen. So ift tS aud) auf ber Süb&albtugel,

too Cooler auf $erguelen unter 150 ^ftanjenarten nur 18 ©lülenpffanjcn, aber 3 Jarne, 35 SRoofe

unb 3ungennannien, 100 $leä>ten unb Stlgen unb 1 fanb. ©übgeorgien Ijai 12 ©ltttenvflanjen,

»orunter 4 ©räfer, 3 ftamträuter, 26 TOoofe, fiebennoofe, 10 ftled>ten, Süßroafferalgen, 1 ^ilj.

Eie Öröße ber Jnbioibuen nimmt im ^Jflanjenrcic^ polroärta entfd)ieben ab. SBenn

aud) bie hödrften Säume in ber gemäßigten Sont: ©üboftauftralien, Kalifornien unb Oregon

warfen, fo haben bod) bie Eropen bie größte Qofyl oon hod)toad)fenben Saumarten unb aud)

oon liefen im Sreitenroadjstum aufjuroeifen. $auptfäd)lid) oerjroergt aber jebe spflan$enart

im ^o^en Horben unb <Süben. Unb auf ben ^irtu unb (Si$felbern bleiben enblid) nur nod)

mifroffopifche Sllgen übrig. 3n ber Eienoelt ift e$ nid)t genau fo. @$ gibt fner einige große

gormen, bie gerabe im Äampf mit ber garten 9iatur ber ^olargebtete fo fräftig geworben finb:

t>er CiSbär, ber Sielfraß, ber 3Hofd)u$od)fe, ba$ 9iennrier. Eaß ber 3)iofdju*od)fe nod) Ijerben-

toetfe in Örantlanb bei —20° Jahrestemperatur oorfommt, beroeift, rote rooljlgefdn'i&teS i'eben

aud} ben tiefften Äältegraben nid)t roeid)t. Unb roeldje fonjentrierte 9)iaffe oon unerhörter

@rÖße ift im 3Weer ber grönlänbifdje SBalftfd), ber bi« ju 20 m lang roirb; roelcge biffufe

jene Keinen Sebetoefen, bie bad Söaffer, in roeld;en jener fd)roimmt, in foldjer 9Kenge erfüllen,

baß Scoresbo meint, fie nähmen ungefähr ein Siertel bed 3)iecre5 öftlid) oon ©rönlanb jtou

fd)en 74 unb 80° nörbl. Sreite ein.

$te fltmatifa^en ^bljcngrenjcn beö fieben«.

Eem im erften Sanb, S. 698 u. f., über bie fcöfjengrenjen einjelner 2eben*formen 0e-

fagten fei hier binjugefügt, baß überall auf ber Grbe jenfeit einer geroiffen ^öl)e bei "pflanjen unb

Eieren bie SHrtenjabJ abnimmt. Xie §od)gebirg$floTa ber «Sdjioeij hat über 2600 m nod)

335 2lrten. 2>aoon leben in bem Öürtel jioifdjen 2800 unb 3000 m nod; 226 3lrten oon

Slütenpftanjen, ihre 3at>l finft auf 152 jioifd;en 3000 unb 3200 m, auf 120 3ioifdjen 3200
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unb 3300 m, unb in bcn Stufen 3300—3500 m auf 48 unb jroifdjcn 3500 unb 3700 m auf

etwa 20 tjerab. Cäroalb fteer jäblt nod) 6 Silütenpflanjcn jenfeitS oon 3900 m. Tie oier legten

SMütenpflanjen ber 2llpengtpfel: Ranunculus glacialis. Silene acaulis, Saxifraga bryoides

unb moschata. fommen jugleid) auf ben äufierften ODranitjmnen ber £ol)cn Tatra uor, Ra-

nunculus glacialis ift am "DJatterlrorn bei 4270 m gefunben roorben, in benXeutfdjcn 3llpcn

rourbe Saxifraga stenopetala bei 2800 m an ber 3 l,9fpi&* gefunben. ber
s
Jiir>alflora

berridjen entfdjieben bie Mompoftteu unb Okäfer oor. 3o roic bie $i>ärme an ben oeriebiebenen

3cbetn btt Libanon. <Xad) Wotograp&lf. CflL t«jt, 5. 525.

föängcu eine^ Ckbirge* oerfdneben ift, tieigt aud) baä i'eben an ihnen $u ocrfd)iebenen £>öben

auf, unb babei mad)t fid) befonber* jene Söcgünftigung ber zentralen Teile unb sDiaf)enerb/ebun=

gen ber Webirge geltcnb, bie roir febou bei bcn Jirngrenjcn (f. oben, 3. 321) fennen gelernt

tjaben. 3o finben roir in ben "Jlorbalpen bie lefeten $id)teu bei 1800 m, in ben Sübalpen bei

1900 m, in ben ^entralalpcit bei 2000 m. ftber bie 2i>irfung ber Sage ju ben &immel$-

gegenben ift es febroer, allgemeine eingaben §u madjtMt, roeil bie SMrfung ber Sefomtung oon

ber ber 3iieberfd)läge, ^croölfuug, ^ergletfcberung burdjfreujt roirb. 3enbtners oft roieberljolte

Slngaben für bie SkuTiidjen ftalfalpeu: bei 1740 m ^albgrenje in füblidj, bei 1010 m in

norböftlicb geroanbter Sage finb burebauä niebt tnpifcb,.
sJ)Jagnu* tfri&fd), ber in bcn Crtler

3llpen bie mittlere §öbc ber Öaumgrenje burd) eine lange iReilje forgfältiger 'äJieffungen pi

2243 m feftgeftellt Ijat, fanb fic am tiefften im 3üboften unb 3üben, im Ultenttial, bei 2207 m,
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am f)öd)ften im Siorboften, im 9)tortefltf>al bei 2311 m. Xit 2Balbgren$e liegt nad) feinen

SWeffungen in ben Drtler Sllpen 112 m tiefer, unb jroar am tiefften roieber im Süboften bei

1983 m, am f)öd;ften im Horben bei 2223 m. 3m Öftlidjen £ienfd)an liegt bie SBalbgrenje

nad) $rfd)eroalfftj bebeutenb fjörjer als im roeftlidjen.

£er Saumro udjs roirb nad) oben fleiner unb bünner. X'xt 3af)reSringe werben immci

enger , niete Säume fommen an ausgefegten Orten über ein bufdjigjpgramibaleS 2Bad;$tum

gar nid)t l)inauS; nur einige f>aben, roie mit lang angefammelter Straft, biefe $orm burdjbrodjen

unb fid) ju gegabeltem ober gebreifadjtem Staminroad)$tum burcfjgerungen, ba$ oon bem ferjen--

geraben Slufftreben im £ieflanb weit entfernt ift (f. bie Slbbilbung, S. 524). Slud) im £eg=

föf^renroalb nimmt bie £i<fe ber Stämme mit ber #öf)e fo weit ab, baß (nad) SimonnS 3Wef:

fungen) Stämme oon 140— 150 3at)ren nur nod) 2 3oÜ 2>icfe baben. 3u9^id) l)ört baS

3öad)Stum an ber 9iorbfeite fafl ganj auf unb roirb bafär an ber Sübfeite fo oiel fräftiger, baß

baS SJlarf boppelt fo na\)e bem nÖrblid)en als bem füblidjen 9ianbe eines StämmdjenS liegt.

So fyaben beim aud) bei gleicher ^ö^enlage unb Sobenart bie £egföf)renftämme ber Süb=

abhänge 3/io— Vio ftärfere Stamm = unb 21ftbilbung als bie ber 9?orbabf)änge. 3ll>crgf)after

unb niebergebrüefter 2Bud)S ergreift bie Säume faft aller ©ebirge. So roie in ben 2llpen, £ar=

patzen unb Subeten bie £egföl>re, in ben ^nrenäen Pinus uncinata, in ben nörbltdjen Site

gljanieS bie Salfamtanne, ift auf ben Sergen beS fteuerlanbeS bie antarftifd;e Sud)e ju einem

bieten, an ben Soben gebrüeften ©ebüfd) oon 1-1,5 m $ö&e oerjioergt.

fiebenSjoncu.

(&i$e bie beigt^ftde Harte „CtrbrcÜuna, ber toi^tigftnt $ftonattig,rttl>l>ett ber (Erbe".)

28ir fmb geroöljnt, mit einer Älimajone bie Sorftellung d)arafteriftifd)et i'ebenSformen 3U

oerbinben. ©er tropifdjc Urraalb, bie fubtropifdje Saoanne, ber liajte Sudjen = ober $öf)rem

roalb ber gemäßigten 3one, bie Xunbra ber Zollgebiete finb uns ganj oertraute Sltfojiationcn.

Selbft auf einzelne Birten oon Seberoefen erftretfen wir biefe Serbinbung; Sananen, Saum*

ordnbeen, Saumfarne unb ßofabcen erfdjeinen uns als ebenfo beredjtigte Sertreter beS rjeiß-

feuchten £ropenf(ima3, roie bie Gnpreffe ober ber Ölbaum beS mittelmeerifdjen, bie £anne beS

falten gemäßigten ßlimaS. 2(ud) stiere unb felbft beftimmte Sölfertopen oereinigen fid; in un=

ferem Sorftellen mit beftimmten 3onen. 2Ber bäd)te fid) bas Zemmer unb ben Sappen in bie

Tropen, ben 9ieger unb baS 9lilpferb in bie ^olargebiete? 3nfofem l)at man roofjl baS Siedjt,

oon ficbenSjonen ju fpredjen. 9tod) bem, roaS roir oon bem ©influß ber Serteilung ber

Sänne unb ber 9iieberfd)läge über ba$ 3af)r auf bie Serbreitung beS SebenS erfahren baben

(f. oben, S. 519), roerben roir roeber eine ftfjarfe Slbgrenjung ber SebenSjonen ooneinanber,

nod) burdjgefjenbe flbereinftimmungen in jeber einjelnen erroarten. SefonberS werben SJlenge

unb Serteilung ber 9liebcrfd)läge bie Legionen ber 2öärmeoerbreitung burdjbredjen unb jer^

teilen. 6S roerben fid) in jeber 3one ^rooinjen abfonbern, bie nur nod) in ben größten SHerfc

malen miteinanber übeTeinftimmen. So fann }roar nidjt überall ber 2^ropengürtel tiefe Ur=

roälber tragen, aber er bleibt im ganjen baö jUima ber ^ßalmen, ber Slffen unb Halbaffen, ber

Papageien, ber riffbauenben Äorallen. 2)iefe unb oiele anbere, bie niajt minber bejeidjnenb

finb, mögen roeiten Gebieten biefer 3one fefjlen, boa) treten fie an oielen Stellen, unb fei es

am äußerften 9ianbe, roieber auf.

$em tropifajen ^ieflanbf lima T»nb bie ^flanjen unb £iere eigen, roeldje bie größte

9öärmemenge brausen, ©auernbe geud)figfeit entroicfelt in ü)m bie reid)fte unb größte
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Vegetation be« betfjfeud)ten Tropenflima«, bei bereu 21nblitf man an ben 2lti«ruf oon Sate« im

StmajonaMlrroalb benfen mufj: „2Bie grofjartig in feinem oollfommenen ®leid;gctoid)t

unbfeiner(5tnfad>I)ettiftber ©ang ber 9iatur unter bem Äquator." Xit ©leidjmäfjtgfett

ber 3i>ärme unb ^euä)tigfeit, bie biefes fllima auäjeidmen, begünftigt n»ie fein anbere* cor

ädern bie ^flanjenenttoidelung. $n ben ungemein mannigfaltigen, oon Sianen burd)f!od)tenen

unb mit vJtarafUen überlabenen tropifdjen Urroälbern ruf)t ba« i'eben nie, fie bleiben ba« ganje

Oaljr binburd; biefelben, blühen unb grünen immer fort. Seber groft nod) Trodenbeit b^

brot>en bie Crnte, bereit gröfete #einbe nur Unfraut unb Ungejiefer finb. Trofc ber bäufigen,

in mandjen ©egeuben täglid) fallenben 9fteberfd)läge unb ber flarfen Setoölfung ift bie Üi<$t=

fülle grofj; nur im Urroalb bämpft fie ber grüne SBiberfdjein bitter Saubbädjer. 2>te Tauer

beö Tage« ift in ber ganjen Tropenjone toenig oerfdneben, bie Dämmerung febr furj. G*

ift ba3 fllima be* regelmä&igften Verlaufet aller £ebeneerfd)etnungen. %üt ben 9Henfd)en liegt

barin freilief) ber ®runb einer erfdjlaffenben ©införmigfeit, unb feine fjödjjte Äultur ^at fidj

unter öebinguugen entfaltet, bie auf ben erften 33Iid nidjt fo güiiftig finb. 2ßtr nennen biefe«

fllima nad) feinem größten unb eigentümlichen Grjeugnte ba« be* tropifdjen Urroalbe* 1
.

2ßo eine Trodenbeit oon mtnbeflen« jtoei 9Ronaten ftd) einfdnebt unb bie jäbrlidje Siegern

menge unter 2000 mm finft, entroideln ftd) in bemfelben ©ürtel SJaumfaoannen mit mannig-

faltigen Säumen ober lidjtem SSalb im tropifdjen Söaumfaoannenf Itma.

2>aS trodenbeifje fllima ber 'ipaffatregionen ift fdwn burdj benSHaum, ben es be=

bedt, eine« ber roidjtigften; ibm gehört annätjemb bie föälfte ber Grboberflädje an. 0roBe,rcgel;

mäfrgeSdjtoanfungen in beriißärme, oft nod; größere unb babei unberedjenbarc in ber^ud)ttg=

feit madjeit biefcd fllima ju einem ber roedjfelreicbften. Ttaber fdjrumpft bie pflanjlidje £eben* ;

fülle ein, ber 2Balb oerfajnrinbet, bie reine ©rasfteppe tritt an feine Stelle, unb bei weiterer

9lbuat)me ber Weberfdjläge baS £orngefrrüpp unb bie oerfdjtebenen formen ber SHüfte. Taljer

aud) Ausbreitung graSfreffenber ober Trodenbeit ertragenber Tiere unb in ber SJienfdjemoelt

Segünftigung beS sJJomabiSmuS. ©etoaltig ift ber £'id)treicbtum. fllare 9täd)te, in benen baS

£id)t ber Venu* Sdjatten toirft, begünftigen Tau* unb felbji Gtebilbung
;
reidjlidjer Tau füllt

oft bie H'ürfen aus, bie ber ÜHegen läjjt. %n biefem (Gürtel eutioidelt ftd) mit Sommerln&e unb

-bürre unb 23inter= unb ^niblingöregen baS Älima fubtropifdjer Straud)-- unb (#raS=

fteppen ber SUten Sßelt in 2Beftaften unb 9Jorbafrifa (Moppen« Tragantflima), ba$ tief in

bie gemäßigte 3one bineinsiebenbe oftpatagonifdje Steppenflima unb baä Stcppen--

flima Süb- unb 9JorbamertfaS im aKejquite^- ober efpinalflima floppen« mit ftarfen

Sommerregen. 3n breien roed)feln 0ra«fläd)en mit Straud)fteppen unb fiaä)eligen

öeguntinofenroälbem, unb e« treten bajroifdjett aud) nid)t wenig ausgebeizte 2^üftenfrrid)e auf.

(Sine ganj befonbere Stellung nimmt baä&odjfaoannenflimaber §od)(äuber tropifa)er

Grbteile ein: bie baumlofen, minterbürren, int Sommer oon ftarfen Siegengüffen bewäfferten,

baber jum Teil fetjr fruchtbaren ^odjebenen oon 3)lerifo, bie anbinen §od)ebenen Sübamerifa«,

abeffutien«, bc« fubtropifdjeu Süboftafrifa. Slgaoe (f. bie 2lbbilbung, S. 527), Quiuoa, ftaf=

tuffe, Gupljorbien, 2lloe gehören ju ben Gbaraftcrpflanjen Diefer roidjtigen, $roifa)en 1200 unb

1 SSäljrenb wir foiift in bet Sctradjtung ber flimatif^en l^an.'.eniJrobinjcn un* gern ?3ill)clm fidlen

onfdtlitfecii, jic^en wir t>or, für tai tropif^c Urronlbflima fein« SBfjeidjnung Öionenflima nic^t $u gebraudien,

ba ftc uns ein ju nebcnfadjhdjc« ÜRertnial nennt; ät)nltc& aueb, bei ber folgenben $rotnnj unb einigen onberen.

8 SKcjquite ift eine terantfdfe Jorm ber ftacbeligcn unb fitorrigen ftletnbAuine aus ber (yantilie ber

äcguniinoien, bie in allen biefen Steppengebieten Dorlommen, nicb,t feiten 3traud>»dlber bilbenb.
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faft 4000 m, sroif^cn Tropenroälbern unb &od>gebirg$nabeltoälbern liegenben Stufe. Unter

jtoei ganj oerfäjiebenen Sebingungen fommen ecb,te, auSgebelmte Söüften in biefem ©ürtel

oor: an ben 2L*eftfüften SübafrifaS unb SübamerifaS bilbet fid> unter bem Ginflug falten

KüftentoafferS baS 0 arüaflima au*, ein tüfyleS, trocfeneS Klima, an ber Küfte najfe Siebet, bie

©aruaS ber Chilenen. 2lud) ber 2Beftranb ber Samara fd)eint biefeS Klima ju befifcen, unb in

Kalifornien tritt eS in einem fdjmalen Küftenftrid) auf. Biel größer wirb bie Süftenbilbung im

inneren SlorbafrifaS unb äüeftafienS unter bem Ginfluß beS f ontinentalen Sßüftenf limas.

$n beiben 2öüftenformen ift bas Leben nadj »rten unb ^nbioibuen ^ödjft arm, bie ^ffanjen

finb mcift oon feijr furjer BegetationSbauer, niebrig, mit allen möglichen Scbufeuorridjtungen

gegen geuddrigfeitsoerluft oerfeffen, bie Tiere großenteils in $orm unb garbe bem äöüften:

boben angepaßt 2)ie Lebensformen ber einseinen Süftenbilbungen im inneren ber Steppen*

gebiete ftimmen oietfact) mit benen ber großen SBüften überein.

3>aS gemäßigte Klima ift in feiner 3i>irfung auf baS Leben nur in ber ÜBärme gemäßigt,

in anberen Bcjieljungen ift eS gegcnfafcretdjer als baS tropi|*a)e. Sie gemäßigten 3»nen finb

bie 3onen beS rriä)ften i&eä)fcls ber 3at>rc«jeiten. Sieben bem SBinter mit eis unb Säjnec

ftebj ber Sommer mit mein* ober weniger Stegen unb SToifcr>en beiben ber ftrübling unb ber

£erbfi; überall f>at babei ber ftrüljling mefyr &fmliä)feit mit bem Sßinter, ber $erbfi mit bem

Sommer. 3" binnenlänbifdjer Xrodentjett bilbet ftd) in beiben ©rbf)älften baS ^rärienflima

aus, in bem mit ber Hbftufung ber 9üeberfd)läge aus ben angrenjenben SBalbgebieten ^ßarflanb;

id)aften mit oereinjelten Bäumen unb Baumgruppen, ©raSfläd)en unb enbliä), in Sanb* unb

Saljtoüfteu fibergeb,enb, Straudnlcppen entfteb,en, für bie befonberS ber Sermutftrauä) bejrid)*

nenb ift. 3n Curafien bilbet biefeS Klima einen breiten Saum r>om §oanglw bis jur £onau,

in Siorbamerifa nimmt eS weite Stäume toeftlid) oon 98° roeftL Länge ein.

Unter bem ©influife ber großen Lanb* unb 2Baffermaffen bilben fiä) auf ber Siorbljalb;

fugel bie SJionfunflimate ber gemäßigten 3one aus. £riße Sommer mit feljr aus*

giebigen Siegen finb für fie alle bejeiä^nenb. Dftafien bis 40°nörbL ©reite, baS öftlidje Stor^

amerifa bis 45° flehen in befonberS großer 3lusbel>nung unter ber £errfd)aft biefeS Klimas.

3n allen biefen ©ebteten reiben tropifdje $pflan}cn= unb Zierformen roeit nad) Sterben, toäb,?

renb norbifä)e formen bis jum SöenbefreiS gefeb,en toerben. GS finb bie Länber ber burd)

Sommerregen begünftigten Kulturen beS SWaifcS, Reifes, TfjecS, SJtotfS, ber BaumiDOÜe.

Koppen unterfd)eibct in biefer Steide baS Kamelienflima CtiafienS, ber füböftltd)en £ima--

lanalänber, bes ©olfgebietes oon Siorbamerifa, SübbrafüicnS unb ^JaraguanS unb redbnet in

Slfrifa 3lbeffinien foroie Teile beS fübäquatorialen &od)lanbeS, enblid) in 9luftralien Teile ber

Cftfüfie unb beS Dllgebirges baju. 3m Horben fd)lteßt ftd) an biefeS Klima baS oon Koppen als

<Qi<f orutlima unterfdnebene Klima beS UbergangSgebieteS oom SBalb jur Prärie im inneren

oon Siorbamerifa am Cl)io unb an ben GJroßen Seen, in Cftafien oon 9Iorba)ina unb Siorbjapan

bis in baS innere ber 3)ianbfcb,urei, ein Klima ber £aub= unb SJabelroälber, ber ^arflanbfd)aft,

beS BeijenbaucS. (Sin fein* nafye oenoaubtes Klima ift baS 3WaiS= unb aBeiäenflima mit

Jrübjommerregen unb trodenem Spätfommer unb im allgemeinen fpärliä)en Stiebcrfajlägen

an ber unteren unb mittleren Tonau, im fübroe|"tltd>en Siußlanb unb im alten Söeften ber Ber=

einigten Staaten oon Amerifa.

Tai 3Jlittelmeerf lima bilbet ben Öbergang oom ^affatgürtel $u ben fälteren gemäßig:

ten ©ebieten; immergrüne Srräudjer unb Säume, ÜHatten mit aromatifä)en ^Jflanjen, ja^(reia)e

aus ben Subtropen oerpflanjte unb 3ierpflonjen bejeugen eine feltene 35ergünftigung in
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ber Herbinbung pon milben, regenreichen Lintern unb mannen, noch nicr>t pöflig regenlofen

Sommern. DiefcS Jtlima ift am beutlichften ausgeprägt in ben euraftfd)cn 3Wittelmeerlänbern,

bann in Sübfalifornien unb Sübroeftauftralien. 2Hit fütjleren SBintern tritt e4 in ojeanifdjer

Ausprägung al* Grifenflima an bem flimatifa^ begünftigten Sübtoeftranb be$ Äaplanbeä, in

Sübroeftauftralien, in (Stnle auf. ^olroärts pou btefen trifft man in befchränften ©ebieten ein

noch mehr ojeanifches' JUima, ben porigen in ber 3)Jilbe unb Öletdnnäfjigfeit ber Temperatur

ähnlich, aber mit l;inreid)cnber Befeuchtung ba$ gan3e %a1)v I)inburdj. 28ir finben e$ an ben

9lorbftbirtf<be V a u tn n r c tu c. «15a4 X. tb. non JRibbtnboif. »flt. tcit, S. ViO

flimatiia) begünftigten 3Bcftfüftcn liuropaS pon Sübirlanb biö ÜNorbportugal, in Sübafrifa,

Süboftauftralien, iNeufeelanb, Sübdnle; äquatorroärtä jiet)t e£ ftd) in regenreiche &od)länber

fjinauf. Stoppen tyat it)m ben 9iameu guchfienflima beigelegt. Podocarpus, Saumfarne,

Cinchona gehören ju leinen (Sharafterbäumen.

3»n falten gemäßigten Jtlima fann man im SBalbgürtel ba£ (Stehen f lim a unb bas

Öirfenflima unterfReiben, ^eneä ift ba$ füblichere, hat minbeften* Pier Monate pou mehr

als 10° ÜÖftttelroärme unb 9iieberfd)läge ju allen ^ahrwjeiten
; ihm gehören Üöeft- unb Mittel-

europa btö 60° nörbl. Breite, in Oftafien baS mittlere 2lmurlanb unb bas Uffurigebiet forote

?)effo, in iNorbamerifa ber regenreiche
s
Jtorbroeften, bic #ochgebirg$roälber bc* SBeftatf unb bas"

Sßalbgebiet pon SHeuenglanb, bie 2lllegbante$ unb ba3 Seengebiet an. (Sa ift baä öebiet ber

böchften Kultur ber neueren 3«t, pou ipo bie energifchftc Cypanfton unb ttolonifation feit

anberthalb 3ahrtaufenben ausgegangen ift. £aö Sirfenflima jieht in einem breiten Streifen

Saftt. Srbfunb«. II. 34
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3roifd>en bem Gidjcnflima unb bcm ^Jotarflima Inn: ungemein rotnterfalte ®ebiete mit oorroal*

tenben SRabelroälbern, 93irfen, ©rlen unb big über ben Spolarfreia Innau* betriebenem Sommer*

getretbebau, in benen in ©urafien bie Storpoften ber SBalbgrenje liegen (f. bie 3lbbilb., S. 529).

äuf ber füblidjen ^olbfugel gehört ein antarf tifd^ed SBalbgebiet bem rein ojeanifdjen,

regenreidjen Älima an , im fübroeftlidjen ^Jatagonien oon 48 0 an polroärt* , in ben (Bebirgen

oon SReufeclanb unb Tasmanien; auf ber 9iorb!>albfugel §aben bie Järöer ein äf}nlid>e* Älima.

3m polaren Älima Ijerrfdjt an ber Stelle ber bunten aJtonmgfaltigfeit ber Älimate

ber gemäßigten 3one bie „«Monotonie ber Äälte" (§ann), fo roie ba* Tropenflima bie Monotonie

ber SBärme für fia) &at. au$ »n ben fjödtften befonnten »reiten bie „Smtiernaajtäfonne"

einen f)öf)eren betrag oon Sonnenfrraljlung erreid&t ate felbft am Äquator, fo wirb bod) fo

oie! 2Bärme }ur Sdjmelsung oon ©i* unb Sajnee gebraust, ba& bie Sommertemperatur immer

niebriger roirb. »ringt nun audj bie Verteilung oon fianb unb SBaffer in ber 9lrfti* einen

fonttnentalen unb in ber SXntarfti* einen ojeanifd)en Tgpu* polaren Älima* fjeroor, fo bleiben

boa) bie biogeograptnfdjen ©igenfdjaften be* Älima* in beiben bie gleiten: ber größte Teil be*

Sanbe* mit girn unb ßi* bebceft, bie 2Röglid)fett be* ^ftonjen; unb Tierleben* am £anbe äußerji

befajränft, fein Saumroud)*, ber SJZenfa), roo er fu$ in ber 2lrfti* bem ^Jole nähert, auf fdunale

Äüftenftreifen jum 2Bo^nen unb immer mel>r auf ba* SWeer jur ©rnäljrung fjingeroiefen. 9Kan

fann ba* arfttfdje Tunbrenfltmagebiet mit nieberfd)lag*armem 2Binter, furjem, aber

oerfjältntemäßig roarmem Sommer, 2Woo*s unb ftlectytentunbren unb Dafen oon Slütenpflanjen

unterfReiben oon bem antarftifdjenÄIimagebiet, ba* eine ojeanifa^e gorm be* ^olar=

flima* mit faltem Sommer unb ÜRieberfdjlägen in allen 3afjre*jeiten ift. Äerguelen, Süb-

georgien gehören t>icrt)cr, unb ba* Älima einfamer Keinerer 3nfeln, roie ber »äreninfel, nähert

ftdt) U)m. 25a* Q o dj a l p en 1 1 im a mit gleichmäßig niebrigen Temperaturen unb reiben 9iieber=

fajlägen, in allen bie ^imgrenje erreidjenben Vorgebirgen, unb ba* ^Jamirflima mit fontinen*

talen SRerfmalen, befonber* mit 9iieberfd)lag*armut, in fcoajafien, finb infular oerteilte ©«biete

polaren Älima*, aber mit ber Sonnenfrrafu*ung fjötyerer ©reiten. 28o bie 9Jtitteltempcratur

aud) be* roärmften 2Jtonate* unter 0° finft, ^aben roir enblid> ba* ®ebiet ber größten

fiebenSarmut in ber 9tntarfti* füblid) oom ^olarfrei*, in ben f)öd)jten gimregionen ber

Vorgebirge, im ei*bebedten inneren ber SRorbpolarlänber.

8. flas iüitmt im Jeben btt työiktz.

^ntjalt: Sie toirft ba8 ftlima auf bie 3Kcnfd)en ein? — 9?a<^»pei3bare (Smflüffe ber Sörme auf ftörper

unb Seele ber 3Reuid)en. — 9iadjtoetebare Ginflüffe be8 2uftbrud3 unb ber &eud)rig!eit auf Stövptt unb

Seele ber S)?mfä>en. — 3)er Einfluß be« Sickte« auf ben SRenfdjen. — 3onenutiterfd)iebe im Sölfer.

leben. — ftltmatifd^e Ginflüffe im äu&eren 2eben ber aWenfd^en. - 2)a3 Jageä« unb Jab^reÄleben. —
ftlimagebietc. — SSinbe unb Stürme.

S*ie »irft ba» ftlima auf bie 9Kenfd|e» ein?

Sie ©eograpl)ie fieljt brei große 9Sege ber Ginroirfung be« Älima* auf bie 3Henfa)en:

juerft bie unmittelbaren Sßeränberungen be* Äörper* unb Reifte* bura) iJiajt,

^änne, Äälte, ^euajtigfeit, Trorfcn^ett, Suftbrutf, aöinbe. Sie 9Büfien^i$e bräunt ben fjeUen

i)ienfd)cn, ber Sieger roirb in arfti)d)er Äälte geller, bie feudjte Suft ber Tropen erfdjlafft, bie

Trorfenl)cit 3luftralicn* wirft anfpannenb, fogar aufregenb auf ba* Ülicroenfoftcm, ^affatroinbe
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öie ttrirtt baS «lima auf bic TOenfd&cn ein? 531

befreien bie fiuft oon JtranfheitSfeimen. DaS finb SBirfungen auf ei^elne, beren 9latur phnfio*

logifd) unb pfpdjologlfch bei einjelnen ju erforfcljen ift; erffc wenn fie fich über ganje SJölfer

ausbreiten unb beren Dafein unb SBirfen mit beftimmen, werben fie auch ©cgenftanb ber

geographifeben Darftcllung. 2Bir fpredjen bann oon Xropenoölfcrn unb ^olaroölfern, oon

ben Äulturoötfern, bie nur in gemäßigten §immelsfrrichen aufwachten tonnten, unb beachten

felbft in ber Sefdjreibung fleinerer ©ebiete bie 93erfct)iebenheit ihrer flimarifct)en ©genfdjaften,

inbem mir j. 8. ben G&arafter beS ^rooenjalen, ber in einem mittelmeerifchen JNima lebt, bem

beS SJretonen ober Normannen entgegen) efcen, beffen ftmb ein Älima wie Sübenglanb hat.

(Sbenfo begrenjt roie bie SUimate felbft finb natürlich auch biefe SBirfungen. 2ütr fennen j. 33.

feine ©igenfdjaft ber Slmerifaner, bie im gan3en ©rbteil mieberfehrte, fdjon in Siorbamerifa

wirft flanaba anberS als Sfleuenglanb, £ejaS anberS als Kalifornien auf bie 9Kenfd)en ein.

Tie ©renjen ber flimatifdjen SBirfungen burd&fdjneiben einheitliche ©genfebaften ber Äontü

nente unb tragen jur 3erglieberung großer SBölfer bei.

Die jroeite 2lrt flimatifd)er ©inffüffe wirft auf bie Sßölferbewegungen, bie baS SEBefen

ber ©Richte ausmalen: baS fontinentale Älima ber Steppen ruft baS ÜSanberleben ber

Scomaben fjeroor, bie über ihre Wohngebiete hinauSfchwellen unb anbere ©ebiete überfluten,

wo unter ben Sebingungen eines feuchteren ÄlimaS bie SSölfer fich ben »eferbau an

ben »oben feffeln. ©0 ift ber große ©eßenfafc jwifa>n Slnfäffigteit unb ScomabiSmuS im ©runb

ein tlimatifcrjer. SBölfer rauherer $immclSfrriche roanbern nach milberen; aus einer Selmfucht

nach ben „warmen 9Reeren", roie fie bie ruffifche SBolfSpoefte fingt, roirb eine ftürmifche Stötten

roanberung, bie ©riecbenlanb, Italien, Spanien mit Jiorbberoohnern überflutet. Die Äoloniften

9iorbamerifaS jeigten baburch, baß fie fict) oon Anfang an ben burch 93reiten= unb Höhenlage

gemäßigten Strichen juroanbten, ihren Urfprung aus Sänbern gemäßigten ÄlimaS. Unb ba fie

fiä) bemgemäß auch &ei ihrer roeiteren Ausbreitung im gewohnten fllima hielten, entftanb baS

Übergewicht beS Horben« in ber ganzen ©nrwicfelung 9iorbamerifaS, baS fi<h befonberS in bem

Stampf um bie Sflaoerei beroährte. 9ioch heute ftnb im Süben ganj oorroiegenb farbige bie

Präger beS SSeoölferungSwachStumS im feuchtheißen Dieflanb, roährcnb fidt) bie 3ßorb* unb

91orbo)teuropäer unb SSlänber mit Vorliebe ben nörblichften Strichen in 3Haine, 3Ricbigan,

SBiSconjin unb 9Jlinnefota juroenben.

(Sin britter 2Beg führt burch bie f Itmatif cr)e Slbfjängigf eit ber ^ßf lanjen unb £tere

auch bie beS 3Jienfd)en in geroiffen ©renjen herbei JjSlanb fonnte fein fianb beS äeferbaueS

unb ber Sffinberjucht, roohl aber ber Schafjucht unb ber ftifcherei roerben. 2ßo in ben Süb;

floaten SRorbamerifaS Xabaf unb »aumrootte gebiehen, gebieh auch bie SRegerfflaoerei unb bie

ganje fojiale Drganifation, bie fie mit fid) brachte. Qnfofem fann man fagen, baß bie 3ah*eS=

ifotherme oon 10° einen großen Ginfluß auf bie ©efdnchte ber ^Bereinigten Staaten oon

Slmerifa geübt hat, ober baß bie 3uli'3fothcrme oon 10°, bie ben 2Balb abgrenjt, baS Schicffal

ber 3$länber beftimmt höbe, ©n fehr großer Xeil ber ©inflüffe, bie man flimatifch nennt,

gehört ju biefen mittelbaren. Söie 5?atur, in bie ber SKenfch hi'ieingeboren roirb, ifl ben 933ir=

fungen beS AlimaS in höherem 9Waße, nämlich roillenlofer, unterroorfen als er, unb burch fie

wirft nun baS Älima auf ihn jurücf. So entfielen große, weitoerbreitete 2)afeinSformen ber

«ölfer im SBalb, in ber Steppe, in ber 2Büfte, in ber Eunbra u. f. w. Die »erbreitungS;

gebiete einjelner £iere unb ^iflanjcn beeinfluffen baS fieben ber 9Wcnfchen aufs tieffie; eS fei

nur an bie ©renje ber Dattelpalme, an bie ©etreibegrenje, an bie 33aumgrenje, an bie ©ren$en

ber Verbreitung beS ©lefanten, ber 5tinber, beS SRennticrS erinnert

34*
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Gty roir biefen Segen nad)gel)en, müffen roir un« ob« Hör werben, bafj ein Stoff n t d> t a u f

allen Stufen feiner (Sntrotdelung in gleichem SWafce ben flimotifdjen Ginflüffen

au«gefefct ift. (£« ift bei einem bolf wie bei bem einjelnen SRenfdjen, beffen Sßiberftanbsfraft

fid) mit feinem ü&adj«tum fieigert unb mit bem 2llter roieber abnimmt 3>ie Strbeit unb ba«

&*ol)nen auf Reulanb bringt befonber« in ben 2*open bie fltmatifdfen Ginflüffe oiel mel)r jur

©eltung. 9Wit bem ftortfdnitt ber Äultur roädjft ber Sdmfc gegen biefe ©inflüffe, unb fo ift für

ein SOolf, folange e« nod) nidjt fertig ift, ba« Älima feine« Laube« ber «ßunft, in bem alle fragen

feiner 3ufunft fid) oereintgen. ftür bie bereinigten Staaten oon 2lmerifa gibt e« noa> l>eute fein

gröjjere« ^oblem a& We ^rudjtbarmadmng iljrer 2Beftf)älfte, oon ber e« abhängen roirb, ob bie

beoölferung jidj weiter bortfnn ausbreiten ober Dielmein" jum £eil nad) Dften jurücffluten roirb;

ob bort immer tieine 3Jtenfä)enjat)len ober grofce, ftabile ober rafdj roedjfelnbe, SHeidje ober 2lrme

roofmen roerben, ob grofie Stäbte audj im fernen SBeften Ijeranroadjfen roerben, ober ob ber Cften

fein fjifiorifdjeS Übergeroidjt behalten roirb. bor 300 3a^ren roar ebenfo entfdjeibenb für ben

öftlidjen £eil beä Lanbe«, bafj bie Slnfiebler ein Älima mit mitteleuropäiid)en 3ugcn/ rocnn au<*>

10—15 breitengrabe füblidjer al« in ü)rer&eimat, fanben, unter bem fid) in ganj furjer 3eit

bas Sieben ber Äolonien in ben altgewohnten formen neu entfaltete, roäfjrenb füblidj oon 35°

nörbl. breite ber ©inftufj eine« wärmeren Älima« ganj neue Leben« = unb 2Birtfd)aft«formen,

bie Anfänge ber fpäteren Sflaoen= unb baumrooQenftaaten, ^eranroaä)fen ließ. Run ift nod)

immer ba« bolf biefer Gebiete fein alte« bolf, aber roie fein" l>at e« fein Laub umgeftaltet!

£urdj bie Lidjtung oon SSälbern im Cften, bie Reuanpflanjung oon SBälbern im Sßeften, bie

bobenfultur in ber mannigfaltigften %oxm, bergbau, Straften; unb Äanalbauten ift eine Äul=

turlanbfajaft entftanben. 2öol)l ift babei ba« Älima im grofjen baajelbe geblieben, aber roie an=

ber« fteljt ber2Beifce barin al« bteRou)aut! ©erabe Rorbamerifa unb nitfjt minber9tuftralien unb

Sübafrifa 3eigen fo redjt ftar, bafj bie 3lbf>ängigfeit be$ s]Kenfa)en oom Älima fein ^rägungftpro*

jefe paffioer ©eifter unb Äörper ift, fonbern ein ©ntroidein mit bem Älima ober roiber e«,

roobei e« innen ober au&en feine Spuren fnnterlä&t, nidjt olme feJbft beränberungen ju erfahren.

(Hnftäffe ber SBärme auf SWrper unb Seele ber 9Renfdpn.

2>ic f)ö<f>jten ©rabe oon Luftroärme, bie auf ber Grbe oorfommen, erträgt ber SKenfdj

ofine Schaben, folange fein Äörper bie 2Särmeau«gleidnmg leiften fann. £er Äörper ftrebt

naaj Übereinftimmung mit ber Temperatur feiner nädjften Umgebung, rooju il)m jroei 3Hed)a=

ni«men ber Regulierung bienen: bie d>emifd)e «Regulierung, bie auf 3nneroation«=

juftänben ber 9)Ju«feln beruht, oermeljrt im Äörper bie ©ärmebilbung, roenn bie Lufttemperatur

finft, unb oerminbert fie, roenn bie Lufttemperatur fteigt ibeiberp^nfifalifdienStegulierung

bleibt bie Söärme im Äörper btefelbe, e« roirb aber burdj ben blutumlauf in ber ^aut unb

bie SBafferoerbunfrung ba« berljältm« ju ber Lufttemperatur geregelt. 2luf bie a)emifd)e

Regulierung füljrt ba« bebürfniä ber beroegung, ber äujjeren Arbeit bei Äälte jurücf, auf bie

p^ortfalifaje oor allem bie bei junetymenber Lufttemperatur eintretenbe Sa)roei&abfonberung

unb berbunftuttg burd; bie $aut foroie bie 2Bafferoerbunftung burd; bie Lunge: beibe« Nüttel

jur binbung ber überfdjüffigen ©arme.

2lu« ©rünben, bie man nod) nidjt genau fennt, ift bie Regerraffe für ba« ertragen oon

grofjer Sßärme beffer au«gerüftet al« bie roeifje, unb befonber« al« bie blonbe; aber in ben

Ijeifjeften ©egenben ber (5rbe, in ber Samara, im Subän, in Strabien, in ^[nbien, leben bodj auä)

bölter fcmitifdjer, ^amitifajer unb arifdjer berroanbtfd^aft unb lebten, fo roeit roir jurüdblicfen
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fönnen. T)aS f)ängt bamit jufammen, baß bie b>b>n SBärmegrabe, bie bct 5Henf# ofjne ©es

fahr erträgt, erft bebrücfenb werben unb ftd) jur Sebenägefaljr ftrigern, wenn fie jufammen mit

einem großen 3Raß von $eud)tigfeü auftreten. Trocfene 3Bärme wirb niemals fo läftig empfum

ben wie feud)te, weil in ü)r bie #aut burd) SSerbunftung ftd^ in bem 3Raße abfüllt, als bie

£uftfeud)ttgfeit abnimmt Temperaturen oon 40—50° werben imSteppenflima ertragen, wenn

nur bie $aut gegen bie unmittelbare ©inftrafjlung gefd)üfct ift, wäljrenb fxc in einem feuchten

Älima $i$fd)läge $erbeifüf}ren. Soweit b>ute unfere Äenntniffe reidjen, ift aud) unter ben ©in«

ffüffen, bie bem weißen 9Bann auf bie $auer baS Tropenflima unerträglich machen unb tyn

ju jeitweiligem äufentfjalt in fahleren Legionen jmingen, bie £u)e ber wtd)tigfte, bem aber

bie ^eud^tigfeit erft bie entfd)eibenbe %otm gibt. $n fceißfeucljter fiuft oerminbert ftd) bie SWenge

ber 2BafferauSfd)eibung burd) $aut unb Sunge, baS 33lut wirb mafferreid)er, es tritt bie 33lufc

armut ein, angezeigt burd) ben löerluft ber gefunben ©efidjtsfarbe, unb mit ü)r eine ganje

Sleihe oon weiteren (Störungen. Slußerbem wirb bem Äörper eine oiel größere Slrbeit bei ber

2Bafferau8fd)eibung jugemutet, bie iljn mit ber 3«t erfd)lafft. 35er geringere Sauerftoffgehalt

ber fiuft im Reißen flltma, burd) tyren Söärme; unb 2Baffergeb>lt bewirft, bürfte baneben

faum oon nennenswertem ©influß fein, Slud) ber in Reißen Sommern bis 60° nörbL »reite

oorfommenbe £tfefd)lag tritt am b^äufigften unter Umftänben ein, bie bem ffietter einen tropifd)en

Gb>rafter oerleif>en unb bie SBärmeabgabe bei ÄörperS b>mmen. T)ie größere ©efunbljeit in

winbüberwebjen ©egenben b^ängt fid)erlid) aud) jum Teil mit ber abfühjung ber £uft unb ber

SSerftärfung ber ÄörperauSbünftung jufammen.

$>ie SBärmeeinpftnbung ift beim Stenden eine« b>hen (Srabeä oon Q£rjiel>ung fähig. 3eber Guro*

p&tt wirb in ben Tropen eni^fmblidjcr gcgcit niebrige ^.emperaturen, bie wir nodj lange nicht al8 ftälte

bezeichnen würben. SBon ben Slfrilareifenben erfahren wir, baß fie erft eine Temperatur Don mehr alt? 40 4

al$ unangenehme fcifrc empfinben, w<U)renb ein Sailen unter 20° al8 Jfälte erfdjeint. „(58 ift eben in 3««'

tralafrita bei 17—19° falt", fagt Gmin ^Jafcha unb fügt in feinem Tagebuch ^inju: „Scbaucmb unb

fröftelnb festen wir un8 am SKorgen um 6 Uhr bei 19° in Bewegung." 2)ie ©efahr ber Grfältung an

fühlen ?lbenben, b. h- bei einem Sinlen ber Temperatur toon etwa 28° auf 22* ift für Europäer in ben

Tropen fehr groß, ©efonber« in ber SRegenjeü fhtb ©rtältung8tranfb>iten febwerer Slrt nicht feiten unb

eine häufige Urfacbe ber Sterblichst bei (Eingebomen unb gremben. 2)ie Singebornen legen ftd> um baS

cJeuer bei Temperaturen, bie in ber Stacht eine* gemäßigten ftlima8 für fä^Wer erträglich gelten würben.

Xie ©röße ber Temperaturfdjmanfungen ift nid)t ob^ne Ginfluß auf ftörper unb

Seele ber 9Wenfd;en. Snnerljalb gewiffer ©renjen liegt in ifmen fiefjerlid) ein gefunbtyeitöförbern;

bed unb jugleid) fulturgünftiged Moment; fdjon ^ippofrateä meinte, fie begünftigten ben Stoff-

wed)fel unb fdjärften ben SSerftanb. SJon mannen Seobaajtern wirb bie ©eringfügigfeit ber

Teinperaturfd)wanfungen aö bie größte Urfadje ber erfdjlaffenben brüdenben 2öirfung be5 tro--

pifdjen SUimad erflärt, unb jwar nid;t bloß in ben tropifdjen Tieflänbern. Db;ne 3weifel ift

ti für beß fieben ber Europäer in ben Tropen nidjt fo wichtig, baß bie Temperatur oft über

30° fnnauäv al* baß fie niemals unter 20° fnnabgefjt 2öl)omper fd)reibt felbft bie Trägheit

ber Gcuaborianer ü)rem gleichmäßigen ftlima ju, „baS faft unbebingte Sicherheit gibt, baß

morgen fo fein wirb wie tyutt, fie oerfd)ieben bedljalb alles, was gettjan werben foll, auf morgen

unb bann auf übermorgen unb fo weiter". 9lud) bie geringen Sdjwanfungen ber fteudjtigfeit

fajeinen in ber gletdfjen 9*id)tung wirffam ju fein. Soldjer ermübenben unb erfchlaffenben

©leiajmäßigfeit ftef>en in ber gemäßigten 3one wabere Sprünge ober Stürje ber Temperatur

gegenüber, unter benen oor allem bie großen Sdjroanfungen in engen 3citräumen unmirtel*

bar wirffam finb, unb unter ilmen befonberS bie um ben ©efrierpunft, bie burd) ©isbilbung

unb Sdjneefaa bie äußeren fiebenSbebtngungen fo tief beeinfluffen; fte finb eine große Urfad)e
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ber GrfältungdfranfReiten, bie befonber* in ber falte» gemäßigten 3<>ne päung unb oerberbltcb

finb. Spätere 33eobad)tungen werben uns üiellcid)t borüber aufflären, ob fdjroffc Temperatur^

änberungen nic^t mit ber &it eine ftarfe 2Birfung auf ba$ Dicroenfgftem ausüben. 3Han gat

ben Ginbrudf , bafj fte in Sibirien, roo fie am gTöfjten finb, leidster ertragen werben al$ in SRorb;

amerifa. 3n bem ojeanifegen ftlima ber Sübfwlbfugel finb fie oiel geringer als auf ber 9iorb=

galbfugcl; man füllte naegforfegen, ob aud) igre Söirfungen bort entfpredjenb fleiner finb.

2lud) bie niebrigften Temperaturen ber £uft finb für ben 3Jienfd)cn niegt abfolut

id)äblid). &r fann fieg burd) roarme flleiber, Scgaufung, fcetjung unb ftarfe Crnägrung bcfier

gegen ftältc als* gegen ftifce unb 'Jcucfjtigfeit fdgü&en, roie j. 33. bie Gsfimo in igren *$el$flei=

bern, Sdmecgüttcn, bei igren Tgranlampen. $tei grofjerTrocfengeit oerroeilt man in bcr^olar-

luft aud) bei fegr niebrigen Temperaturen opne üble S0^^- ^rit 2Binbe fteigem bas Stätte^

gefügt jur Unerträglidjfcit, unb aufjerbem finb fie geroögnlid) Träger oon $eud)rigfeiL Ter

Tro<fcngeit bes Spolarflimas ift es jebenfaUs aueg jujufcpreiben, baß Grfältungen nidjt fo häufig

finb, roie man meinen follte. SJanfen ift auf feiner großen Scglittenrrife bis 86° oon einem eim

jigen &crenfdjuj3 geimgefuegt roorben, unb bie Darrofen ber ^ger^eupreegtfegen Gjpebition

nacb ^ranj 3c>i*f3 5 £anb, geborene Talmariner, gaben ben jroeijägrigen Slnfentgalt im ^olar*

flima ausgejeid)net ertragen. Ta bie 3)Jifroorgani*men bei polarer ftälte nid)t gebeigen, fmb

Änftecfungsfranf&eiten bort feiten. Taju roirb roogl aud) bie geringe $0.1)1 ber 2ttenfd)en unb

igr fcr)r eingefdjränfter S$erfef)r beitragen. Tie djarafterifrifdge ftranfgeit ber ^Jolargebiete ift

ber Sforbut, ber junäcgft burd) übermäßigen @enufj fiarf gefaljener (Speifen, bann aber aud)

burd) Stfognen in hift= unb lidbtarmen SHäumen, ge3roungene Untgätigfeü unb baburd) gebrüefte

OtemÜtsftimmung geroorgebrad)t roirb. Ter Ginflufj ber flälte auf bas 2Bad)3tum ber Wien-

sen, ben man einft unbefegen für alle fcgperboreer annahm — fagte bod) felbfi ein SKeingolb

ftorfter in ben „(Sntbecfungen im Horben" oon ben Gsfimo: bie Äälte gat biefem 3Nenfd)tfe

gefdbleä)t feine flörper eingcfcpruinpft — befiegt nid)t.

Tie fiäglenbe, jur Öeroegung unb jur 3lrbeit anregenbe 2Birfung eine* füllen SUimas,

burd) bie bem Äörper bie 2ßärme roiebergegeben roerben foll, bie er burd) 2Iusfrraglung in bie

fügle Umgebung oerliert, fd)(ägt bei fegr nieberen Temperaturen in igr ©egenteil um. SBenn

bas Tgennometer unter —20° finft, gört bie JSiufl ju Seroegung im freien auf, bie 9Kenfd)en

fud)en jefct oielmepr ben Sd)u^ iprer SBo^nungen, in benen Hc ber £uft, bie Äälte bringt, mit

allen Mitteln ben ^utritt oerfperren. Gine fola)e Älälte gleidjt bann an erfd)laffenbcr äiUrfung

bem Übermaß ber äsförme in ben Tropen. SBenn fidj nun nod), roie in oielen Teilen Dfteuro--

pa£, an bie Äälteperioben be« 23inter$ ein langer falter, feud)ter grüpling anfd)lie6t, unb roeun

ilmen ein nieberfcfjlagereidier, falter Spätperbft ooraugging, siegt fid) bie 3rit ber Arbeit im

freien auf ein paar ÜDionate jufammen. SSenn aud) mancherlei ^auSinbuflrien fid) 5. in

ben Teilen Stufelanb« entroidelt gaben, roo fel;r lange Üöinter gerrfdjen, fo entftegt bod) für

oiele sJJicnfd)en eine arbeitiloj'e 3rit (ogl. unten, <S. 543).

<3o roie beftimmte 5lranfl)eiten einjelne Älimagürtel beoorjugen, l)at auä) in jebem Älima

jebe ^afjregjeit igre Äranfljeiten. Ter Sommer ift ben burd) 9Jtifroorgani$men peroor^

gebrauten Äranfgeiten günftig, ba er bic entroicfelung biefer fleinfien fieberoefen beförbert

Sonnenftia) unb £ifcfd)lag fmb felbiioerftänbltd) <2oinmcrfranfgelten. Ter SBinter ber gemä&ig=

ten 3onc begünftigt Grfältungefrünfbciten unb, burd) bie ^ufammenbrängung ber 3){enfd)en in

engen Räumen, 2lnftetfungefranfgeitai; 3»fI"f"Jfl/ Glattem, 3)Iafern, Tipgtgerie, ©elenfrgeui

matiömu'j fmb in ber falten ^agresjeit am gäufigften, bie Sterblicgfeit an Üungenfd;roinbfucgt
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am größten. 3m allgemeinen ift bei und, im fianbe be$ falten ftrüfjlingS, bie Sterblidjfcit am
grölen im $yrüf)ling, bann folgen äBinter, Sommer, £erbft. 3Me ÜbergangSjaln'eSjeiten finb

überall ben GrfältungSfrantyeiten unb ben fiebern befonberS günfiig. Sei ben flranftyeiten,

bereit geograplufdje Verbreitung iljre 9lbf)ängigfcit 00m Älima jeigt, roie ÖclbeS lieber,

3)lalaria, Heribert, ift bie Safjrfdjeinlidjfeit immer größer geworben, baß Tie buref) Organto

men oerurfadit werben, beren Vorfommen flimatifaj beftimmt ift.

(finflüffe be8 fiuftbrotfd nnb ber fteudjtigfctt auf Äörper unb Seele bet SWenfdjcn.

£ie täglichen S<f>roanfungen beS £uftbrutf3, bie an toenigen Orten 20 mm übcrfdjreis

ten, roerben auf ba$ Seben faum oon Ginfluß fein; fie entfpredjen ber Grabung auf einen

200 m flogen §üge(, bie faum eine merflidje 2Öirfung auf irgenb ein fjötjereä fieberoefen aus-

üben bürfte, befonberd nia)t auf ben 9Wenfd;en. %üt ^»eiljroecfe roerben Äranfe $nberungen bed

i'uftbrucf« um ba§ günf§e^nfad)e auSgefefet, olme baß 3ufäÜc fceroorgerufen roerben. ift

etroaS anbereä mit ber fiufroerbünnung, bie auf t>of>en Sergen, roo bie Ouedfilberfäule nur

nodj auf ber ftälfte ber §öf)e roie im Sieflanb fte^t, bei mannen 9)ienfa)en ju franfyaften Zu-

fällen fülnl, bie man als §öf)enfranft)eit bejeidmet. Sa$ fnnbert freiließ nidjt, baß ber SJerfe^r

im ftimalana unb im Äaraforum Sßäffe oon 4000 6000 m benufot, unb bafj bieOrouabafm

nad) ben Slnben über einen Sßa^ oon 4770 m unb bie 2lrequipa=^uno--5öaf)n über einen foldjen

oon 4580 m ftölje füfjrt. 3lber bauembe Siebelungen gibt e£ jenfeit biefer §öf)en nidjt

3m §öf)enflima entjte^t bie bünnere fiuft bem Äörper weniger aBärme; biefer em=

pfängt oielmeljr bie burcr) feine £uftfeud)tigfeit oerminberte Sonnenfh:af)lung eine« flaren

fcimmelä unb baju nod; bie 00m Sdntee jurfidgeroorfene Söärme. Eine SRetye- oon 3tn;

ftecfungefrantyeiten ift in frodjgelegcnen Orten ber gemäßigten 3one unbefannt, unb in ben

Xropen bleiben jenfeit einer gcroiffen &öfje bie 3)Jalaria unb anbere Ärantyeiten bed f>cißfeud)ten

£ief(anbe£ einfad) auä. Europäer fönneu tropifc^e jllimate oft nur ertragen, roenn fie fid) in

§öt>cn über 2000 m roenigftenä geitroetlig erholen fönnen. $nbien roirb l}auptfäd)lid) oon ben

&öl>enftationen £arbfd>ilmg (2110 m), Simla (2150 m) u. a. aus regiert, unb bie euro-

päifdjen Gruppen in tropifdjen fiänbern fönnen nur burd) Verlegung in £öf)enlager gefunb

erhalten roerben. %m gemäßigten Älima fefjen roir ebenfalls ein Streben naa) ber $öt)e, roenn

aua) nidjt ber Äül;le, fo bod) be3 £id)te$ unb ber Srodentjeit ^a(ber. Xit Siebelungen in

ben ÜJebirgen jeigen otelfad) baä SBeftreben, ben falten unb feudjten, oon 9ieif unb 9iebel

(jrimgefudjten 2fyiIboben ju meiben; fie sieben bie fonnenreidjen, roeitfd;auenben $öl)enlagcn

auf Sdmttfegeln, ^erraffen, 33ergoorfprüngen oor (f. bie Slbbilbung, S. 536). „33er jemals

im Spät^erbft in einer jener roinbftiilen unb Weiteren Venoben bei foldjen an fteilem Serg*

abrang ragenben Öefjöften gerocilt &at unb ju einer %eit, roo unten im X^ale ber gefrorene

S3oben fdjon oon 9ieif unb bad entblätterte 3n>eigroerf ber 33äume oon ^uftanfa^ ftarrt unb

alle SBegetationSt&ätigfeit längft erlofajen ifl, bort oben bie fommerlidjen milben Üüfte geatmet,

bie grünen ©raSpläfee nod; mit l>erbftlid)en 93lüten gefdjmüdt unb bie Sd^afe nod) im freien

roeiben gefelien ^at, ber roirb e3 begreiflich finben, ba& bie erften (Srbauer ber ©eljöfte fia) in

jenen ^ö^en anfiebclten, bie bura) ifpre günftigen £cmperaturoerl)ältmffe im Spät^crft unb

hinter fia) erfafyrungsmäfjig au«3eid)nen." (ilerner.)

3n mäßigen jQöfjen ber ©ebirge begünftigen bie bünnere unb troefenere Suft, ber £id)t-

reid;tum, bie ftarfe Sonnenftratylung bie fieben^projeffe. <&$ roaefifen bort fräftige, unterließ

menbe ©ebirgeoölf er auf, beren ©lieber bie 3trbeit bed VergfteigenS ftäljlt, beren 3Mut burd)
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bie mandjerlei (Befassen geftärft roirb, bic fic ju befteben fjaben, beren £eben3anfprüd>c enb=

lidi burd) bic flargtjeit be* ©oben« fjerabgebrütft loerbcn. Tamit oerbinben fid) jene im Gk-

bir^ebau begrünbeten Ginflüife, beren roir früber gebadjt baben (ogl. $Janb I, 3. 700 u. f.),

um Golfer ju erjiebcn, bereu gefdudjtlidje ÜBirffamreit ineit über beu engen ^ereid) itjrcr Cte

birgstljälcr hinausragt, cie unterwerfen bie umgebenbeu Jiefläuber uub galten heftigen Ein-

griffen in iljren natürlidjen fteftungen ftanb. Tie 3d)tt>ei$, Tirol, Montenegro ftnb leben-

bige Öeifpiele von ber Vcben*fraft ber OJebirg^oölfer.

Tat 3ntaborf 0 1 1 an t al> t omb o in cüuptru. 9!a<4 ?botoaraptfc VaL Zrrt, 5. 535.

9iid)t bloß bie bunfle 9iaffe, bie nod) immer bie SJIerfmale irjrer Gntftermng in feuditem

uub roarmem ftlima trägt, fonbern aud) bie fjelle leibet pfroftfdj im Tro denen; felbft ber

3teppenfirgife ift nid)t oollftänbig an bie Trodenljeit feiner 3teppenluft angepaßt, bie feine

§aut aufreißt unb feine cdjleimljäute entjünbet Ter Trotfenbeit be* norbamerifanifdjen ftlima*

wirb oon oiclen bie 3lnfpannung bes> Jicroenfuftem* ber iNorbamerifaner jugefabrieben, befoubers

ba fie in rafdjem 2i>cd)fel mit grofeer ^eudjtigfcit auftritt. Xuf ber 9tütffeite einer oommer-

cuflone Üiorbamerifaä Ijcrrfdjt nad) einer
v
Jieitje oon Weiuittern ber flare Gimmel, „ber ber

i.'anbfd)aft ttorbamerifa* itjre fdmrfen Umriffe unb bem "JJienfdjen ein intenftoe* Üebenägefüljl"

(3toroe) ücrleiljt. Ten (iinflüffen ber Temperatur fann ftd> ber sDienfd) leidjter ent3iet)en ali

benen ber $eud)tigf eit. (St fann SBärntC unb ftälte um fid> b,erum e^eugen, aber eine trodene

Stift niebt feudjter madjen unb umgefefjrt. 3Jtan nennt jroar bie Slnpflanjung be* 2i*albe3 al*

ein Mittel, um ein ftlima feudjter ju madjen, aber otjue Innrcidjenbe iöegrünbung (ogl. oben,
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S. 485). GS ift £f)atfad)e, ba§, wenn ed in einer regenarmen ©egenb nic^t gelingt, ©affer im

Stoben ju erbosen, ber 3JJenfd> fid^ jurürfjie^t. Dad ift ber große Unterfdjieb jtoifdjen bec 2Bir=

fung bed Horben« unb bed Sübend in ber ©efdndjte 9torbamerifad unb bed Seiend unb

Ofiend, baß im fiaufe ber 3af)rf)unberte ber Slorbläuber fid) an bie SEBärme bed ©übend ge?

toöfmt !>at, aber bie toüftenf)aften ©trid)e Utafjd, Sleoabad, ärijonad jenfeit bec ©renje ber

fünfUid)en Sfctoäfferung menfd)enleer bleiben.

35er <ft*M bed gtdjted auf ben 9Kenfd)en.

Dad Sonnenliajt unb bie Sieioölfung beeinfluffen unfere Stimmungen, oft felbft unfere

Sljätigfeit. 9(n ^eiteren Sonnentagen ift ed in und felbft flarer; ed jie^t und funaud in bie

frifdje, lidjtreidje £uft, mir &aben feinen Stegen für und unb feine ©enntter für unfere Saaten

ju fürdjten. 25er blaue jQÜnmel ift fjodj über und, roäfjrenb umgefefjrt grauer, beroölfter ftinu

mel auf und brüdft, unfere Gntfdjlüffe oerlangfamt, unfere Stimmung fdjtoer mad)t. Qn un=

jäf>ligen fiiebern f>aben Didjter biefen Stimmungen 3ludbrudf gegeben. Der SBedjfel ber $tm:

meldjuftänbe im gemäßigten Älima oerftärft biefe Stimmungen, unb barin liegt fid)erlid) ein

©ninb ber größeren $eroeglid)feit unb Gnergie ber 2>lenfd)en gemäßigten Älimad. 5öeber

einförmig grauer nod) bauemb blauer Gimmel flnb biefer %one eigen. 2*eiln>cife Setoölfung

unb rafd)er 2Bed)fel ber 3uftänbe finb bie SRegel. Gin blauer Gimmel mit einjelnen glänjenb

weißen Söolfen ober mit feistem Girrud, ein plöftlidj fjeraufjiefyenbed unb oerftnfternbed Söolfen^

f>eer, eine moäjenlang anfjaltenbe 52et>elbecfc finb Variationen oon ftärferer Söirfung ald jene

einfadjen 3uftänbe. Dabei ift ed eigentümlidj, baß für unfer Öefüljl Jage mit mittlerer 33e;

wölfung unbewölften ncü)er flehen ald beroölften. Unfer SBinter hinterläßt und trofc ber großen

Slnjafjl oon oöllig flaren Sagen bod) ben Ginbrucf einer trüberen 3eit ald ber Sommer, weil

biefer mef)r fjalb-- unb brittelbewölfte, jener ganj bewölfteDage fjat. 3Benn ber Slt^ener einen

Gimmel über fid) ffat, ber im ganjen ftafjre nur 17 ^rojent Sewölfung f)at, mäfprenb ber

beutfd)e 2Binter 70— 80 ^Jrojent jeigt, fo bebeutet bied fid)erlid) einen großen Unterfdueb in

ber Stimmung unb baraud folgenb in ber geiftigen Äußerung. Die 2lrd)ttcftur entwidfelt fid)

anberd, wo ü)re SSJerfe oor einem flaren blauen Gimmel flehen, ald unter einem Gimmel ooU

tieff)ängenber SBolfen. %n bem feudjten fiagunenflima Vencbigd, beffen Gimmel oft bünn oer=

fableiert ift, fiaben bie SWaler bie fiuftperfpeftioe gefunben, bie bann in bem ebenfalls bunft-

reiben fcoUanb oerooUfommnet roorben ift. Die <ßolarnad)t bleibt ben<D?enfd)en gellerer§inu

meldftrid)e, bringt Sd)laffud)t im 38ed)fel mit Sdjlafloftgfeit, Bbfpaunung, 3topetitlofigfeit,

enblid) geiftige Grfdjlaffung. Die güf>rer ber «polarejpebitionen ^aben mit allen Mitteln ge-

rabe ber Gntmutigung oorjubeugen gefugt, bie bei U)ren 3)knnfajaften fßlaß greifen wollte.

3otteiuittierfd)Ube int Sölferlebett.

SBärme, ^eud^tigfeit unb fiuftbrud ftufen ftcr) jonenförmig ab, alfo werben aud) ir/re

SBirfungen in 3onen auftreten. Sei Grroägungen barüber barf man inbeffen ntdfjt aufjer aa)t

laffen, bafe audj anbere Urfad)en et^nifajer unb fulturlia^er Unterf(f>iebe sonenförmig gelagert

finb; beren SBirfungen fönnen alfo leidet mit fumatifdjen oerioecf)felt werben. 3n ber SJölfcr-

Verbreitung gilt bad oon bem größten Staffenunterfdjieb jtoifa^eit ben bunfeln Slenfajcn bed

Sübend unb ben gellen SKenfd^en bed Storbend, ber in ben 9iegern unb ben Slonben gipfelt.

Dafj in Italien bunfelljaarige unb bunfeläugige , f(eingen)ad)fene, lebhafte, jum Seil lang:

fa^äbelige aKenfdjen wohnen, ift nidjt ald eine $olge bed filimad anjufeljen, fonbern ed tjängt
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bamit gufammen , bafj bic öebiete ber bunfeln Staffen überhaupt im Silben ber Grbe, bie ber

gellen im Horben liegen. SUemanb wirb beut jwtfdjen Horben unb Süben im ©runbe fo äf)tu

liö)en ftlima TeuticbJanbS bie Straft jutrauen, r)elle 2Wenfd>en im Süben in bunfle, im Korben

etwa bunfte in Ijelle untjumanbeln, wob,l aber fallen bie unjwetfelfjaft oorfyanbenen flimatifd)en

SÖirfungen auf einen befonberS günftigen SBoben, ;ber burdj bie iCölferüerbrritung gletdjfam

oorbereitet ift GS fmb alfo 9iaffen= unb Älimaunterfdnebe, bie ben Sübbeutfcfcen unb 3torb=

beutfd)cn, ben 2übfran$ofen unb Slorbfranjofen, ben Sübitaliener unb SJorbitalicner trennen.

Tic Tropen bemotjn er flehen inSgefamt unter bem Ginflufj ber ©arme unb geudjtig*

feit unb ber geringen Sdnoanfungen beiber. 3U ocn Förpcriitfjen Ginflüffen beS TropenflimaS,

bie mir bereits rennen gelernt f>aben, Fommen feclifdje, bie jum Teil eng mit ben förper;

liefen jufammenfjängen. Grfdjlaffung ber 28ilIenSfraft,
s
Jtad;laffen ber SlrbeitSlufi, Steige-

ning beS 3iuf)ebcbürfmffeS, befonberS in ben Reißen Tagesftunben, fmb i£re folgen. SHittelbar

wirft baju nodfo ber SReicbjum beS 9IaturlcbenS, ber (eirfjte Grwerb oon Sia^rung unb Äletbung.

So cntftefjt ein eigentümlicher Gfjarafter, ben mir bei ben oerfdnebenften Sölfern in ben Tro=

pen ober in marmfeudjten Subtropengebieten finben. 3e weiter wir oon ben warmen i'änbern

ber Crbe ju ben falten fortfdjreiten, befto fernerer laftet baS Älima auf bem £eben, ju befto

energifä)eren Slnftrengungen mft cd bie Ttiatfraft beS 2Henfd)en auf. Tic gemäßigten 3<>ncu

lajfen bem £eben noä) einen jiemlid) weiten Spielraum: 3cu9n& Dafür bie SKannigfaltigfeit

in ber ©röjje beS SßflanjenwudjfeS, in ben SBegetationSformen, in ber fiebenSmeife ber Tiere unb

3)Jenfd)en. 2lIIeS baS nimmt polwärtS ab. Tie IcbenSfeinblidjen Ginflüffe werben immer ftär=

fer, bis ifjnen enblidb nur nod; wenige Heine fiebewefen ftanbl)alten, bie äufeerft genügfam fmb.

$er wirflid}e Wonne Sommer allein, wenn aud) nur oon 1—2 SRonaten Stauer, beffen aud) bie

nörblidtften unter ben arttifd)en Säubern fid) erfreuen, bietet biefen bie SXöglidjleit, ben 2Rcnfd)en ju

ernähren, wa§ ben faft überaß mit &8 unb ©dmee bebedten ^nfellänbem ber Vntarltid Oerjagt ift.

2a£ bebeutet für bie SRenfdjljeit im ganjen bie SJereidjerung burö> bie b^erboreifdjen SebenSformen ber

Salrofejäger, Senntiernomoben unb ^eljtierfänger. SBieüiel angeborene tjrätngteiten oermögen, um $öl<

fern aud) in biefen ©reiten ein erträgHdjeS £eben ju bereiten, jeigen bie (££(imo. Ungleich einigen §twer<

boreerftäminen SiorbafienS fmb bieie ©ewob,ner ber Shifien unb Unfein befi nörblidjften SRorbamerila

audgejeidjnet burd) bie SRaimigfaltigfeit it)rer ©äffen unb SBertjcuge unb bie finnrei^e Ärt ibjrer $agb

unb ftiidjerci, ib^rer ^ausbauten unb Xradjten. Cb,ne SKetaÜe, ^aben fte bie benfbar b^ödjfte Stufe in

ber Verarbeitung oon ^olj, jbtodjen unb Steht erfriegen. Unb babei b^aben fte ib^re ®i^< wmigftcnS oor»

übergeJ^enb biö über ben 82. örab nörbl. Creite oorgefd)oben.

Sid)erlid) fpiclen audj fleincre 2ßärmeunterfd)iebe eine WoUe im fieben oon SBölfem,

bie in ben gemäßigten 3oncn b^art nebeneinanber wohnen unb fogar bemfelben Stamm ange=

fjören; man barf nur nidjt aUju bereitmillig jebe SSerfdjicbenb^eit }wifd>en Starb* unb Süb--

ftämmen gleia; bem Älima jufäjreiben wollen. GS wirb oiel 2£efenS gemalt aus ber „fonni;

gen" Siatur beS Sübgermanen unb bent ^umnebelten" Trübftnn be$ ^orbgermanen. ^n

2Sirfltä)feit ftnbet man nur einen flimattfdjcn Ginftu^ in ber ärbeits* unb i'ebenSweife, bie

aud) fdjon bei einem geringen Unterfdneb ber mittleren ^a^reSwärmc fid) \etyc oerfd;ieben ge^

ftaltet. Dirne $rage ift bem SJeapolitaner bei 16° ^a^eSwärmc baS fieben leidjter als bem

i'ombarben bei 12—13°; fdjon bem Sdjotten ift unter 8° 3al)re$wärme ba* fieben nid)t fo

letd)t wie bem Gnglänber unter 10°. Sl;nlidje Uutcrfdjiebe febjren in Dfieuropa jwifa^en ben

örof> unb ftleinruffen wieber. Tie Sieb eng weife beS KorblänberS ifi faft immer &äu$lid;er,

umfidjtigcr, fparfamer als bie beS SüblänberS. Gr ift nidjt mäßiger als biefer, aber er mufj

feine ©enfiffe teurer be3al)(en. Ter Säblänber fann fidj in günftigen Umftänben mefn* geb^en

laffen, braudjt nid;t ebenfootel ju arbeiten, niäjt fo peinlidj für fd)led)te 3«iten oorjuforgen;
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'

^^^^^

aber anberfeitd ifl er in nünber günftigen 9?erl)ältniffen bei feiner billigeren Grnälnuing fdr)Iedr)ter

bejaht, unb bted jufaminen mit ber tym eigenen Sorgloftgfeit mafyt im allgemeinen bad Seben

leidjtcr, brürft aber aud) bie Stiftungen Ijerab. SBor allem entroideln fidj unter foldjen SHerljältniffen

nid)t bie fraftoollen, 3ufammengefaf?ten unb felbftberoufiten ^erfönlidifeiten, bie bei 9iorboölfcrn

aud) in ben unterften Sdndjten nidjt fehlen, oiel el)cr fommt jene 9iioellierung nad) unten 31« ftanbe,

bie ber ganjen ®efcllfd)aft einen gemeinfamen 3"g »0" Sd)laffl)cit unb Sorgloftgfeit ocrleil)t.

Wlan fagt, bem Sübaraber fefjle bie

Stürbe bed 2lraberd oon 3iebfd)b ober

oon £amadfud, aud) ber 6übd)inefe

unb oor allem ber Äantonefe gilt

für Icidjtlebigcr ald ber 9iorbd)inefe.

2)ie $}ef)errfd)ung ber 93c=

toofjner ber wärmeren £eile

eined&anbed burd) b i c 93 cw 0

=

ner ber folteren ift eine allgemeine

(*rfd)einung, unb fo aud) ber 2lud:

gang ber Staatengrünbungen oon

biefen. Sin bie «Stellung sJJ!acebo=

niend ju ©riedjenlanb, ^reufeend

311 $eutfd)lanb, 9iorbfranfreid)d ju

>3übfranfrcid), an bie SRolIe, toeldje

bie 9iorbfpanier in ben 2Raurenfrie;

gen ober bie 9iorbitaliener in 3JlittcI=

unbSübitalien gcfpielt Ijabcn, ift nur

ju erinnem. So finb bie Glnnefcn

oon ben 3Hanbfd)U, bie 3"ber oon

ben Mongolen unterroorfen roorben,

unb bie Maffernftämme bringen er*

obernb aud bem gemäßigten nad)

bem tropi|"d)en Ülfrifa oor. Unb nid)t

bloß ber Vorteil ber 0eftäl)ltt)eit ift

auf feiten ber aud fül)leren Jtlimateu

Äommenbcn, fonbem ed Ijaben aud)

barin bie Golfer fälterer Silimate

ftd)erlid) großen 3>orjug oor benen wärmerer, baß fic im ftanbe finb, $u ber förperlidjen Slraft

unb ber Stählung unb (Energie bed ©eifted, bie ifnien eigen fmb, fidj nod) bie feinere itultur

an3ueignen, bie bie leiteten enrroirfelt l)aben, roäl)renb biefe ed nid)t oermögen ober nidjt bie

Neigung f)abcn, umgefel)rt 311 taufdien; bie erfteren finb alfo bei ber Söerüljrung beoor3iigt.

Minna tifrtje Ginflttffc im äußeren £coen ber 9Wciifdjcu.

£ad fllima beeinflußt oor allem bie Jlleibung bed 2)Jenfd)en. 2>en nadten £ropenbeioof):

nern (f. bie obenftcfjeube Slbbilbung) fielen bie pelsbefleibeten 2>ölfer Ijoljer nörblid)cr breiten

gegenüber. Den ftarfen Herbraud) oon ^eljioerf in (Sf)ina, fo ioid)tig für ben ftanbel Cljinad mit

5iorbafien, bebiugt bie SBinterfälte Cftafiend, bie größer ift ale in bem entfprea)enb gelegenen

Btbba mit Bßflf n. <Ra<t „The Li v lug Races of Manktnd";

V"t.J)iii|on u. (I»., Vonbon.
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öftlicfjen Siorbamerifa, roo inbcffen in bem nörblidben Teil ber bereinigten Staaten oon Slmerifa

auf Gifcnbabuen unb in 0af$auf$a0eR bic Cfen auü) nur im 3u6 unb Sluguft ruben. 3n
allen Vänbcrn ber gemäßigten Qoncn fyaben fia) befonbere Tratten berausgebilbet, bie ben

ganjen flörper oerbüüen (\. bie

nebenftebenbe äbbilbung). Tie

leichte 33auroeife ber Reißen

fiänber, bie me^r Sdm& gegen

SRegen als gegen ftälte fuctit,

geht polroärt* in folibere Aon:

ftruftionen über, ittur in ben

fontinentalen (>kbieten oerbin-

bet ftd) ber Sdjufc gegen bie

Sommerbifce mit bem gegen

Sturm in ben ^öblenrooünun:

gen unb ben maffioen Stein;

unbl'elmtt)äu|ern (f. bie3tbbilb.,

S. 541), roie man fie in ben

&od)länbem 2Iftenä unb Xttt>

rifaä trifft. Tie Steppen ber

Sllten Seit ^aben itjre Birten:

nomaben, bie unter leicht abge=

brod)enen3cltcn roobnen. Slucb

I^^Hw' ^ ber ,,5Hancbo=9Wan" ber Steppe

bee norbamerifanifa)en3Befteni

bat feine fefte üßofmftätte, er

roanbert mit feiner £>erbe; unb

ber Steppenfanner roolmt nid?t

imÖlocfbaud / BW ba£ berVidier

bee Söalbe* bie Stämme oer-

fdnoenbet, fonbern im Öretter-

bau«, ba* in ber näajften Stabt

auä bünnen ^Hänfen ge3immert

unb bi$ auf ben lefcten 3<*Pf«t

an benOrtberSiebelungtran«:

portiert roirb. Sogar bie 9ltu

einanberretfmng biefer ocrgäng=

lidjen üöauroerfe ift flimatifcb

bebingt, benn roer bier funftlidje

33eioäffcrung brauet, ift an

einen 23afferfaben gebunben, an bem aud) anbere fid) anbauen, fo baß" ein langet Torf entließt,

roäljrenb im iHegeulanbe bie Jarmen 5erftreut liegen, too Cuellen fpringen.

Ten ülcf erbau fdjränfen $hJärmc= unb ^eudjtigfeitemangcl ober ju große geudjtigfeit ein,

unb fein Öebiet gliebert fid) in rooblerfennbare 3o,,en / bie roieberum Himatifd) bebingt finb

0". bie beigebeftete Äartenbcilage „Tie Sanbbaujonen ber außertropifd)en Üänber"). (Sr gebebt

Cin ^nbici aul flaf.Smtr. Jtad) i^otojrarblf.

Google





ßlimatifcf)« Gtnflüffe im äufjerm Ceben bcr TOrttfdjen. 541

in ben fontinentalen Steppen ber ^affatgürtcl nur bort, roo Cafen finb, unb gef)t, außer in

©uropa, polroärt3 nicfyt über bic ^olartreife fnnauS. 2>ie roefteurafifdjen ©etreibearten äBeijen,

Joggen, ©erfte unb fcafer machen im öftlidjen Worbamerifa unter bem (*influ& be$ falten

norbroeftatlantifdjen 3Hcereä fd^on bei 54° nörbl. breite £alt unb erreichen bcn ^olarfreis nur

eben im fjeifcfommerigen inneren unb im gemilberten 9iorbroeftcn; auf ber Süb(jalbfugel geben

fie nid)t einmal bis jum 50. ©rab fübl. SJreite. 2iMd)er SJorjug GurafienS, bafj in 9iorb=

europa ber 3ltferbau unb alles, roasf fid> auf ü)n grünbet, weit über ben ^olarfreis fjinau*

Xorän mit bem Tiemet Tnmaflb, Srabien. 9ta4 f fcotogtajibje von Siegfrtcb Sänger. Vgl. Tert, 3. 540.

oorbringt unb ftd) aud) in 9iorbafien biä jum Ücnagcbiet, tuo bie paciftfdje 2Ibfül)lung ju rotrfen

beginnt, nörblid) t>on 60° nörbl. örcite behauptet! £cr telänbtfdje gifdjer ober §irt baut

Kartoffeln unb Äol)l, unb biefer 2lnbau ift fogar im 2luffdjroung, roätjrenb bic Ülcrfudje, bae

uic^t immer reifenbe ©erreibe ju bauen, ucreinjclt bleiben müffen. 93ci ^afobsbaon (»59° 15')

unb Dmenaf (70° 40') pffanjt man in ©rönlanb nod) 9iüben, ÜHabie*d)en, Wol;l, 3alat; in

Siorroegen roerben ©erfte unb 9ioggen nod) unter bem 70. Öreitengrab gebaut, unb 0,7
s
JSrojent

ber SJobenflädje bienen fjier bem 2ltferbau, banptfäd)lid) bem Snbau be^ &afer$; baju fommen

aber 2,2 Sßrojent SBiefcn. £er Üßeijenbau gebt bis jum £rontfjeimer Jvjorb. 2lllerbing$ reidrt

bie ©etreibeerjeugung Norwegen» bei roeitem nidjt für ben ^erbraua); ©erreibe, unb jroar

befonber* Joggen, bas 33rotforn ber 9ioru>eger, ift ber unbebingt roidjtigfte ©egenftanb bcr

Cftnfufjr illorniegena. $ie 2)lai3= unb SHeiälänber unb bie föirfclänbcr legen fid) äquatorroärt*

an bie ©ebiete ber eben genannten ©etreibearteu an, bie man roefteurafifdje nennen fann; bie
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©ebietc her tropifdjen SBurjelfnolIen liegen int allgemeinen innerhalb ber Söenbefreife, roo audj

Sago, S3rotfrudjt, ftofo$= unb anbere ^almen gebeten. Unjäfjlige SJariationen ber Äultur=

pflanjen finben unter bem (rinfluffe fleinerer, oft unmerflid)er flimatifefter Sdjtoanfungcn in

biefen Slnbaugebieten ftatt; e3 fei nur an bie 23einforten erinnert, bic allein ber Stoben Süb=

unb Mitteleuropa« fjert) orbringt.

Tie Grnät)rung ber Menfdjen fann in mannen i'änbern mit geringeren 9iabrung£-

mengen ftd) begnügen unb etroeifjärmer fein; nad) 91ubner« Unterfudnmgcn roirb bie 2i>arme=

erjeugung im tierifdjen Äörper am meiften burd) (Sriroeife, am roenigften burd) Jvett gefteigert.

Ter Ttjrangenuß ber Gefimo ift alfo ntdjt, roic man geglaubt fjat, einfad) al* SJrennftoff-

jufubr ju betrauten, rooljl aber gehört ber 2llfot)ol ju ben Mitteln, roomit oorübergetjenb baä

Sin fabi)Uf<6er Jlderbaucr, SJorbafrifa. °flaS> ?()otc>a.rapfctt. Sgl Ifft, S. M3

Kältegefühl oerminbert roirb; man begreift bie Möglid)fcit feine« 23erboted in ben mof)amme=

bauifdjen Räubern, bie großenteils in wärmeren $o\\c\\ liegen.

Tie 3lrbeitslciftung Ijängt oon ber förperlidjcn £'eiftung$fälngfeit ber Golfer, aber

aud) oon feclifd)cn ISigenfdjafteu ab, bie fid; bei einigen als 2lrbcitöfreubigfcit, bei anberen ali

Dollfommene 2lrbeiteunlu|1 äußert. Tabuer fjaben roir überall 2lrbeiteoölfer, bie manchmal fogar

über weite (Gebiete Inn mitten unter anberen tljätig futb unb bura) Üäuber unb Meere roanbern.

3nbem aber baS ftlima bie 21rbeitSroeife unb 2lrbcit*leiftung beetnflu&t, mft ti große llnter-

fd^iebe ber gefellfdjaftlidjcn SScrtjältniffc fjeroor. 5ur ocn Menfdjcn jiefjt bie 3fotl)erme be$ fäl=

teften Monate oon 17 ober 18° bie ©renje tropifdjcn Sebent unb tropifdjer 2ßirtfd)aftpoU

roärte. 3enfeit biefer Temperatur ift nidjt mcljr bie ÜBärme , fonbern bie $eud)tigfeit für ba*

Öebeiben ber 'tßflanjen unb für bie 3lrbeiteleiftung, oor allem be« 2l(ferbauers<, entfdjeibenb.

Tic Arbeit fann an fid; nod) möglich fein, bie fpontane 2lrbeit*luft finft in allen feudjtroarmen

.Ulimaten oon 20° aufroärte rafd); Temperaturen oon 25° roirfeu bei GO s}>ro}ent £uftfeud>tig=

feit unmittelbar erfdjlaffenb. §\\ ben Tropen läßt batjer bie Energie unb 2lu*bauer be$ SBiU

leus nad), unb um große i'eiftungen ju erzielen , müffen Arbeiter aua fütteren Älimaten ober
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gegen tropifche ©inflüffe ftumpfere, roie bie 5ceger, eingeführt, ober e« mu§ roenig Arbeit oon

oielen geleiftet werben; ober auch biefe wirb nicht immer freiroillig getfjan, ba ja bie tropifche

5Jatur mit it)ren grüßten unb ber ©ntbehrlichfeit foftfpieliger SBohnräume unb Äleiber bie

i^riftung bed Sebent ungemein leidet macht. $ie warmen fiänber finb bafjer bie ©ebtete, roo ade

Snfieme ber 3n>ang3arbeit, fei ed Sflaoerei, ßeibeigenfehaft ober baä ftulifoftcm, ftd) om längften

erhalten unb in ben oerfdnebenften formen roieber auftauchen, greie Arbeiter fmb in tropifchen

fiänbern fchroer ju haben, muffen teuer bejar)lt werben, wenn ihnen, roie j. V. beim §ol}fäHen,

fajroere Arbeit jugemutet roirb, unb fmb au« manchen Völfern überhaupt nicht ju geroinnen.

£ie Veifpiele fmb $at)lreich, bafj tropifche Äulturen aufgegeben roerben mußten, roeil feine Arbeiter

bafür ju finben roaren. 2>er Stücfgang ber ^robuftioität großer Xropengebiete, roie Santo

Domingo unb ftaiti, Santaifa, führt roefentlich auf bie Abneigung ber bortigen 91eger unb

SOTulatten, Sftacbfommen befreiter Sflaoen, gegen bie gelbarbeit jurücf. ÖbrigenS barf auch bie

Vetjinberung ber Arbeit im freien burch anbauembe Siegengüffe nicht überfehen roerben. 3n
ben falten fiänbern hemmt bad Älima, befonberä burdt) &älte unb lauge SBinterSnacbt, bie

Arbeit im freien, unb bie ftaudarbeit ober auch ba£ ^idtjtdthun tritt an ihre «Stelle; auf biefe Art

finb bie Sauber bed h°h*n Horben« in Europa unb bie ©ebirgSlänber bie Stätten, roo bie

fcoueinbuftrie auch h«"*« n°<h ber gabrifinbuftrie gegenüber ftanbf>ält.

Durch ben Ginfhifj auf bie ArbeitSroeife beftimmt ba« Älima auch bie Verteilung be$

©runbbefi&eä. 3roongä; unb 9Kaffenarbeit führt ju grofjen Äomplefen, bie bein ©ro&betricb

entfprechen; roo Dagegen baS Älima bie Arbeit beS einzelnen Vauern begünftigt, fann, roenn

nicht anbere flächte eingreifen, ber mittlere unb Keine ©runbbefifc fidt) entroicfeln unb erhalten.

3m Süben SRorbameritaS entftanb ber Örojjbetrieb bec fianbroirtfdjaft in ber bamals üblidien

ftorm ber Plantage unb bie barauf begrünbete $flanaerariftolratie burd) ba3 ben begebrieften «rtifcln,

wie Sabal unb Baumwolle, günfhge JHima unb ben Überflug an ©oben. SBir baben unler ganj anberen

Qebingungen im 9?orbmeften ftorbameritaS ben ©rofjbetrieb be$ SSeiaenbaueS einrieben (eben, aber bort

bat bamit nur bie SiQigteit be* Qobenl unb bie natürlidje (Eignung be£ SteppenlanbeS jur Bearbeitung

im großen ju ibun; bai Älima mürbe ben tteterbau in europftifdfem Stile julaffen unb begünftigt nur

bie Strbeit auf ben grofjen „Qonanja garmS" infofern, a\9 ber fteppenljafte 3Bed)fet jroifcben SRifiwacbö

unb grudjtbarfett, bie $eufd)red
<

enp(agen u. a. ben (leinen 3Rann fdjmerer treffen aU ben, ber mit großen

Kapitalien Sktjen „fabriuert". Äud) bie Einlagen für fünftltd)e Sewäffecung tann ber ©eft&er grofeer

Vcferlänber leid)ter Raffen al« ber Heine garnier, ba fle Kapital unb jufammenbängenben fianbbefiö

erforbem. 3m Steppengebiet Sforbamerital begünftigt bann aud) nod) jene leidste Sdjattierung beS

SteppentlimaS, bie in ber JRegenarmut beÄ SpätfommerS liegt, ben SBeijen mebr al« anbereä (betreibe,

ba Steife unb 6mte fo glfldlid) »erlaufen, bafj fte bie beften ftörner ber SBelt erjeugen.

3Jon ber SNenge ber «Rieberfchläge hängt bie@rö&e ber »nbaufläche, oon ihrer jahre«=

Seitlichen Verteilung hängen bie 3eiten be$ ©äenS unb Ernten« ab. fiänber mit Megen ju allen

SahreSjeiten hoben bad gonje 3ahr 2Bach«tum, in Sänbern mit audgefprochenen biegen; unb

STrocfenjeiten bebeutet bic^roefenjeit für ben 3tcferbauer9iuhe, roie anberstorobcrSBinter. SBärme^

grenjen ber Vegetation fann bie Slfitimatifation Derfcfjteben, 92ieberfchlag«grenjeu aber finb unb

bleiben im ganjen unb gro&en biefelben, unb bie ©renje jroifchen Anbauflächen unb lüften

fchroanft felbft in ben 3ahrtQUfc,,ben SgoptenÄ nur um einen fleinen Vetrag. 2>ad SMtlaSlanb

^orbroeftafrifa« mit mittellänbifchem äßinterregen ift fjeute roie im Altertum bad einjige ©ebiet

3iorbafrifad mit europäifchem Anbau (f. bie Abbilb., ©.542). Der 3enfuS oon 1890 jeigt, bajj in

ben Vereinigten Staaten oon Amerifa brei Viertel ber Veoölferung in ©ebieten mit 750 bis

1250 mm jährlichem Slieberfchlag roolmen, unb ba& bie grö&te Voltebichte bort herrfcht, roo roefU

unb mitteleuropäifche Regenmengen oon 1000—1250 mm oorfommen. 3n ben ©ebieten be$
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bürren Skfxen*, roo roeniger ati 500 mm fallen, unb bic fcdjämal fo groft als Teutfdjtanb fmb,

roorjnten 1 890 nur 3 ^rojent ber ganjen Seoölferung. Tiefelbe ^Regenmenge, 400—500 mm,
bei ber audj in ^nbien nur mit ftilfe fünftlic^er ©eroäffcrung ülcferbau möglid) roirb, ift erforber^

lieb,, um bem öoben regelmäßige Erträge abjugeroinnen. 9Jur in bem Örenjgebict jroifcben

Wegen- unb Trocfenlanb, roo jufamtnen mit (in ber Siegel) genügenben 9iiebcrfd)lagemengen ber

flare Stcppenfommer bie beften äßeijenernten gibt, ift in einem Streifen non Tafota bie Xejraä

bic Veoölfcrung rafd) angeroadjfcn. 2lber gerabe in folgen ©egenben jetgt ftcri bie U tue geh

mäjjigfeit ber Siieberfdjlagemengen alä eine fdnoere öefatjr. Tie 9iieberfd)läge ftnb oon

allen flimatifdjen (*rfd;einungen bie unbcrcd;enbarften. 3n allen iränbern be« pontifd>-pannonifd)en

Cm JRalatf aborf bei 9! auf a u r i * £ af tn. Waci ^botograpljte. tfjt, S. MS.

.ttlimas fetyren gegenbenroeife JJJiBernten bes (>ictreibc$ infolge oon ungenügenben 3iieberfdjlägen

alle paar 3ab,re roieber. $n gröBeren 3roifd)enräumen breiten fie fid} über weitere Gebiete aui,

roo Hungersnot unb Seud)C iljnen folgen; bie ^äljmung be* ftanbelä unb i&anbelä erftveeft üd)

bann roeit über bie ljetmgefud)ten Striae (miau*.

infolge bor SJfifjernte öon 1899, bie befonberä bur$ einen idjneeannen ©intcr b'rtwrgerufen

würbe, führte Cbeffa in bieiem %abt weniger ali bie £>älfte be$ ©etreibcS wie in früheren fahren ouä-

800 öetreibebänbler unb ttommiffionäre jteUten ttjrc ibätigfeit ein, Stauer unb Hafenarbeiter waren

auf bie öffcntltdK 'Wrmcnpflcge angewieien. ^n einem flcincrcn üanb, wie ^Rumänien, baa fait nur

lanbroirtidjaftlidie lIr}cugmiK auofübrt, wirb burdj einige aufeinanberfolgenbe irodenjatnre mit SRifj-

ci iitcii ber 3 laatvtmu-Mmlt Dollftänbig in Unorbnung gebraut.

Tic geograp^ifd)e Verteilung ber 9iiebcrfd)läge beroirft bic Verbreitung bc*

SalDeö unb ber Steppe, alfo ber für ben s]Jfenfd)eu roicfjttgften, feine ganje Öefdndjte tief bcein=

fluffenben Vegctarionsformen. Tamit teilt fie lanbfdmftltd) bic fiänber in bunfle unb liefjte,

gritne unb gelbe tflädjcn, fulturlid) in fd)üfcenbe, aber bem s
J){enfd)cn, folange er nidjt gegen fie

anfätnpft, nur engen [Raunt geroaljrenbe, unb in offene, freie, roo ber s
J)icnfd) faft ungelnubert ju
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manbern oermag. %üx ben 2lcferbau haben bie Steppen ben Vorteil, baß fte nicht gelittet werben

müffen, aber ben Stocfiteil ber unjulängltdjen ober unregelmäßigen üüeberfdjläge. G$ gibt aui-

gebefmte Gebiete, bie jwar in ber Siegel hinreidjcnbe iRieberfcbläge empfangen, bodj nid)t gcrabe

in ber 3«it, reo 5. baS ©etreibe Tic braucht, ober überhaupt ntdbt au$reid)enb. Starte lieber:

fdjläge, bie ben SJoben feucht halten, finb wohl bie £aupturfache, baß in tropifdw'eudjten Sftiu

bern äöohn; unb ültorratebäufer auf pfähle geftellt roerben (f. bie Ülbbilbung, S. 544, unb bie

untenftefyenbe). Selbft bie 3«t unb §öhe, in ber bie größten Sdtjneemengen faden, bie im nach*

ften Sommer bie 33emäfferungSbäd)e fpeifeu roerben, üben einen großen Ginfluß auf ben Santa

bau: fpäter S<hnee fommt ihm in größerem iJJaße 511 gute al$ früher, bcr langfam oerbunftet.

Öerabe burch

bcn Raubbau gc=

roinneu flimati:

fcfyeUnterfdjiebc

oon flciuem Se;

trage Ginfluß auf

ba$!i'cbcn berSKcn=

fchen. ;}bre Ur=

fachen fmb mandj=

mal faum ju bc*

ftimmen, aber ihre

sIÖirfungcn finb ju

greifen. Die oor--

äüglichftcn Ütfeijcn;

ernten hängen oon

Jfieberfcblägeu 311

beftimmten Reiten

oor bcr ÜMüte unb

oon fonnigen Ta-

gen mährenb bcr

Weife ab. 25er Weif, flimatologifd) an [ich roenig bebeutenb, roirb als* 3Mchäbiger bcr Cbfl=

unb SHetnftocfblütcn ein gewaltiger Jeinb be* H'aubmannc«*; fclbft in tropifd)cn Stufcnlänbern

ifl bic Weiffreibcit be$ ßlimaä eine wichtige Jvrage, befonbens für bcn JRaffeebau. Sic hängt

nicht oon bcr Scehöhe, fonbern oon bcr mehr ober roeuiger offenen Vage ab. £a$ Wcbcihen

bes Söcinftorfd forbert längere Trotfenjeit im Sommer, roechfelnb mit Wegen, unb einen

roarmen &crbft; bcr naffe Sommer fdjließt ihn au* bem Cftcn Worbamerifa* au*, nur in

Kalifornien fd)eint er, unb mit ihm bcr Ölbaum, fo fröblid) roic in Sübcuropa 31t gebeihen.

Wur bcr in ber Wegel geringe Schneefall in ben Steppen geftattet ben Tieren, oon bcn im

Sommer ju natürlidjcm .§eu oerborrten Öräferu im hinter nod) Wahrung ut gewinnen,

wogegen tiefer Sdjuce föuuberttaufenbe unu Verhungern bringt unb Sdmcc mit einer Gi$=

frufte, burch welche bie Tiere einbrechen, bcn Tob oielcr buref)
si>erle&ung bcr Jüßc herbeiführt.

?a-3 Ingco- unb ^abtcölcbcu.

£ie 3citred)nung bebeutet bie Regelung unb Ölicberung bei mcnfchlidjcn Veben* burd)

bic Sonne; ber Tag ift feine 2lrbeit*3cit, bic Wadjt feine Wuhejeit. 3fe länger alfo ber Tag, befto

Stotel, «rtfuitbe. II. 35

Cine A<i*f4<uer auf Sorneo. Had) JB. Bufcmtat.

Digitized by Google
1



546 a 3)a« ftlima im Stfcen ber 9?BIf«r.

länger fann ber 9Hcnfd) im freien arbeiten; bie Tangen 9Jäd)te be« Sinter« ^öfjerer breiten

jroingen u)n jur 9hif>e, unb in bcrfclbcn 3eit begräbt ber Sd)nee in ben l'änbem be« falten ge=

mäßigten ftlima« feine gelber unter feiner roeifeen £ecfe unb unterbricht baburd) bie $elbarbeit.

3?er Sedjfel bcrQaljreeäeiten bebeutet für ben %J)Jenfd)en Säen unb ©rnten, Seben im freien

unb in gefd)loffcnen Räumen, Überfluß unb Hiangel. &ud) anbere S'ljätigfeiten teilen bie 3a^re^

jeiten: bie Oagb, ber ^ifd)fan9 hängen oon jabre«jeitlid)en Sanberungen ber £iere ab. £ie

Örierfjen madjteu ihre Seefahrten in ber Sommerjeit, roo bie juoerläffigen 9torb= unb Cftioinbe

über ba« SMittelmeer webten, unb ruhten im Sinter, welcher bie 3«t ber ftürmifeben Seft-

roinbe ift. $en einflufj be« 3abre«sritenroed)fel« auf bie S*ele ber SRcnfcben bat fa)on ScbilleT

in feinen Betrachtungen über naioe unb fentimentalc £id)tung beroorgeljoben, roo er fagt,

bie SNatur febeine mebr ben berftanb al« ba« moralifaje Öcfübl be« (kriechen interefftert ju

l>aben; „er bängt nicht mit ^nnigfeit unb füfjcr Scbmut an bcrfelben wie ber teuere". Sicher^

lid) bat ba« ftinfterben ber Iftatur im §erbft, ihr (Schlaf unter bem i'eiä)entud) be« Schnee«

unb ibr Siebererfteben im Jaibling bie uncrfcböpflicbften SJfotioe für öetradjtungen unb öe-

fänge oor allen ben beutfd)en unb flaroifdjeu 2>id>tern geboten. Sir möd)ten jebodj nid)t bie

Surjel be« 9iaturgefübl« in folgen Unterfdneben fud)en, bie ja in anberen 3<mcn nod) fd)ärfer

finb. £er 2Monfunroed)fel in ^nbien ift eine einbringlid)erc 3ahrc«}eitenfd)eibe al« bei im*

grübling ober fterbft, aud) bie SHegenjeit jaubert bort l'eben in ber 9latur heroor unb bt-

jcid)net jugleid) im tteben be« ÜJienfdjen bie SHubejeit unb ba« 3ur"^c^cn innere be«

#aufe«; baber prägt fid) biefe 3«t be« 3abre« tiefer in ben Sinn be« 3nber« ein, unb er nennt

ba« ftabr SRegen = varsha, wie mir Sinter ober £enj ftatt 3;abr fefcen. 3lber bie SRonfutu

regen finb bort unentbehrliche Sringer ber grud)tbarfeit, beren 9lu«bleiben 9lot bebeutet, unb

au« biefem ©runbe wirb bie 9fegenjeit nod) oiel freubiger begrüßt al« irgenbroo ber grübling.

ÄHmogcbietc.

£änber oon fontinentaler 9In«bebnung haben aud) Älimaimterfd)iebe oon fontincntaler

©röfje. 9)tittel= unb Seftcuropa finb nur ein Älimagebiet, SRufelanb hat in ©uropa ein arftu

fd)e«, ein atlantifä>fontinentale« gemäßigte« unb ein Steppenflima; in ben bereinigten Staaten

oon 2lmerifa ift bie SKannigfaltigfeit nod) größer burd) ba« ftereinragen be« tropifd)en SUima«

an ber ©olffüfte, burd) bie 2lu«btlbung eine« ftlima« oon mittclmeerifd)em £opu« in ftalifor=

nien unb burd) ba* Süftenflima im §od;lanb be« Seften«. 3n ben weiten Räumen fommen

aud) bie Älimate 3U freierer unb ertremer 2luebilbung, grö&ere Öcgenfäfee treffen aufeinanber,

aud) einzelne erfd;einungen erhalten jenen großen fontmentalen 3ug, ben un* bie Äälteroellen

unb bie Sirbeiftürme 9iorbamerifa« jeigetL So nehmen bann aua) bie oom Älima unmittel:

bar abhängigen 2hätigfciten ber 9Hcnfd)en entfprcd)enbe 2)imenrtoneit an, jerlegen ba« ganje

ifanb politi|*d) unb roirtfd)aftlid) in jmei grofee Teile, wie 5ur 3«t ber Sflaoerei 9!orbamerifa

nnr bie Unterfdhtcbc 9iorb unb Süb fannte, unb roie nun an beffen Stelle ber ©egenfafc $ov

fchen Oft unb Seft, fcudjtcin unb troefenem iranb getreten ift. 2>ie 2lrt, roie bie SUimaunter:

fd)iebe gelagert finb, übt einen grofeen GinfluB auf ben Sölferoerfehr, benn bie örieug:

niife unb 33ebürfni)|e ber 3Kcnfd>en rocdjfeln mit bem Stanbe ber Sonne. 3c biducr bie 3ib=

ftufungen be« Klima« bei einanber liegen, befto lebhafter roirb ber 2lu«taufd) ihrer Grjeugniffe.

Sie 9iäbc ber norbifd)en irrjeugnific ^iorbamerifa«, befonber« be« ^olje«, Xecre«, betreibe«, bei

ben blübeuben v^lantagenfolonien Scftinbien« mar einer ber Örünbe be« frühen unb großen

öcbeihen« ber Kolonien, au« benen bie bereinigten Staaten oon 3lmerifa beroorgegangen finb.
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$a& IctgeS« unb SnljrcSlebcn. Slimagebiete. SBinbe unb Stürme. 547

Settbem große 3Renfd)enanI)äufungen im Korben SRorbamerilaS entftanben finb, lommt ein ganj

anberer 93orjug be3 SübenS jur (Geltung: SJirginien, Korb« unb Sübfarolina liefern um einige 3Bo$en

ober SRonatc früher ba8 Cbft unb Öemüfe für bie Üifdje ber 9?orblänber. SWidjt $u unterfassen ift aud)

bie Käb)e be« milben ÄlimaS beä 2üben8 unb feiner nimcitifdjen Äurorle bei ben Stftbteu beä SfiorbenS:

man fätjrt in einer 9!ad)t bou 9Jcw $orf nadj Gfyjrleäton, unb bie nod> 200— 300 km nätjer bei We»
f)oxt gelegene Stfifte bon SRorbtaroltna wirb aUmäfjlid) ein Öimatifdjeä 3uPU(^tdlono f0* &<e "om
raupen SBintcr geplagten fBctoolmcr ber 32orbftaaten.

3n folgen Unterfdneben nur ©egenfäfce unb 3rcflüftung fet)en ju wollen, wäre ein Irr-

tum; ftc fmb unter Umftänben oiel mel;r geeignet, bie oerfchiebenen Sanbfchaften aufeinanber

anjuweifen. Schon fcarJhaufen hat SRufjlanbS ftaatliche Einheit naturnotwenbig genannt, weil

bie oier großen natürlichen Abteilungen bes Meiches nicht ohne einanber leben fönnen. 35er

rauhe Söalbgürtel bes Horbens, ber wenig fruchtbare, aber gewerbreiche mittlere Sanbftreifen

oon Smolensf bis jum Ural, baS getreibereidje fianb ber fchwarjeu ©rbe unb enblid) bie Step:

pen beS SüboftcnS — fie fmb für bie erften Jöebürfniffe beS £ebcnS aufeinanber angewiesen

unb ftet)en nicht in jufäüigem, fonbern notwenbigem 2tuStaufd) unb SSerfetjr. „SBürben fie

ooneinanber getrennt fein, fo ift es fraglia), ob fie fdwn heute bie ©mpfinbung ber 3ufammem

gehörigfeit in folajer Stärfe Ratten, ba& fie baburch ju engerer ^Bereinigung getrieben würben,

aber es ift nidtjt fraglia), ba& ber Trieb baju oorhanben wäre unb au irgenb einer Seit fein

3iel erreichen mürbe" (fcculhaufen).

Winkt nnb Stürme.

SSic SBinbe unb Strömungen ben SBerfehr ber 3Menfd)en oon ©eftabe ju ©eftabe förbeni,

(laben mir gefef>en (f. oben, S. 289 u. f.). Stürme unterbrechen baS ruhige Sieben unb Thun

ber 9)lenfd>en; als flutenergiefjenbe ©ewitter, bie burch bie £ufterfct)ütterung ber ßanonabe

auSgelöft werben, rufen fie aber auch männermorbenben Schlachten $alt ju. Tie raut)en

Sßinterftürme au« Dften jroingen felbft ben japanischen Seefahrern im 3apanifd)en 3Reer eine

jährlich wieberfchrenbe 2öinterrut)e auf, unb im $gäifcb>n 3Heer liegen bie Skiffe je&t, wie jur

3eit ber alten ©riechen, beS SBinterS in ben $äfen unb enoarten ben Sommer mit feinen juoer*

läffigen 9iorbroinben. Ten Taifunen beS weftlidjen Stillen DjeanS, ben SRauritiuSorfanen

unb anbereu Trehftürmen fud)cn felbft bie größten Skiffe aus bem 2Beg ju gehen. Tie iBer;

Leerungen burd) äßirbelfiürme treffen oft gerabe bie Söerfe ber SRenfchen am ftärfften (ogl.

bie Slbbilbung, S. 445). 9ion ben niebrigen 3"feln Djeanien« fd)memmcn fluten, bie oon

ben Sübtoeftftürmen aufgeregt werben, ganje Dörfer unb ^flanjungen weg; bafe Äofo^palmen

ju STaufenben abgebrochen werben, ift nicht feiten. $n ben a3ereinigten Staaten oon 9lmerifa

würben in ben fahren 1890— 93 burchfehnittlich 258 9Wenfchen burch Sturm, 196 burch

93liÖfd)lag getötet. 3n ben Tropen wirft bie plöfelidje 2;emperaturcrniebrigung ber ©ewitter;

ftürme oerberblich auf bie SRenfchen ein; bie ilatafrrophe, bie 3intgraffd 93ali:Gn)ebttion im

Äamenm^interlanb in 1550 m §öhe ereilte, war juerft burch ein Hagelwetter mit ^crabftnfen

ber Temperatur auf 6° »erurfacht worben, bei bem ein Teil feiner jJtannfdjaft an Aalte ftarb.

3n ben wannen ©rbftria)en treten überhaupt &agelftürme mit gewaltigen SJerwttftungen auf;

bei einem <Qagelfturm in ^nbien gingen 1870 an einem Orte 230 3)(enfd)en 311 ©ruube, teils

erfd) lagen, teils erfroren,

Tie Sch neeftürme ber Steppen unb Tunbren ftnb Sitirbelftürme, bie mit grojjer Halte

auftreten, aber häufig Vorboten oon Tauwetter fmb. Sie bauern oft mehrere Tage, unter-

brechen allen Üterfebr, ba gegen ihr 9öehen nicht ansufommen ift, unb forbetn oicle Cpfcr

35 •
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548 8. $>o8 filima im Sieben ber Sölffr.

3Jienfd)en unb £iere oertiercn iljr Crientierung*oermögcn; jene erfrieren nid)t feiten ein paar

Stritte oon tfjrer SBoImung, bie fie nidjt mefjr erreichen fönnen. SUlrointerlid) rieten biefe

Stürme in ben gerben ber Steppenflirten Serroüftungen an. 3n otn Steppen SübruBlanb*

unb Sibirien* nennt man biefe Stürme Sarau ober ^urga, unterfctjeibet fie aber al* „Saran

oon unten" oon ben Stürmen, bei benen Sdjnee fäUt 2>iefe Ijält man nidjt für gefalnlid),

roof)l aber jene, bie ben fjarten Sdmee aufwühlen unb bie £uft mit fdjarfem GiSfiaub füllen.

Unliebe oerberbhaje SBirfungen bringen aud) bie 5torbftürme (Nortes) ber Steppen 9torb-

amerifa* unb bie au* Sübroeften roe&enben «pampero* Argentinien* burd) ben Staub unb ben

Sanb fjeroor, womit fie fiänber einfüllen unb beberfen. 2£enn ber Tafelberg fia) mit ber 2BoIfe

befleibet, bie man bort fein 2rifd&tua) ober £afeltud) nennt (ogl. bie «bbübung, S. 477), fdjlie^

feen bie Seroofmer ber Äapftabt itjre Spüren unb ^enfter, benn e* brof>t ber mit Staub be=

labene ftürtmfa)e Süboflroinb. 52idt)t burd) Serfdjüttung im Sanb, fonbern burd) erfd)n>erung

be* Atmen* gefcu)rben bie Sanbftürme ba* geben ber äßüftenroanberer. 3Üie ber Sd)tffer ben

Taifun, fo fürd)tet bie SBüftenfararoane bie Sikge ber Staub- unb Sanbftürme. sDbrutfd)eff

erjagt, baß $roifd)en £urfan unb Gfyamt ber dnneftfd)e 28eg einen großen Sogen in bie Serge

mad)t, um Sd)uö gegen bie oerroüftenben Steppenftürme ju finben.

£)ie franf ^eiterregenbe SBirfung fjei&er unb feud)ter SSinbe tritt fd)on beim götm

in leiajtem 9Ka&e (jeroor, ber Dielen 9Henfd)en Sd)lafff)eit unb Äopffajmerjen bringt. ©mpfinb=

lia)e Naturen leiben in unfern 3one überhaupt unter jebem Sübioinb. 3m trocfenen 2Öeften

ber Seieinigten Staaten oon 2tmerifa ift ber nieberbrücfenbe ©influfe be* Sübrainbe* gefürchtet,

unb toenn er pldfclid) au* einem falten Storbroinb (f. oben, S. 460) umfd)lägt, befommen

mandje Sd)roinbel unb ©rbredjen. Sfmlidje SBirfungen fd)reibt man im inneren Sübafrifa*

ben feud)t^ei|en Storbroinben 31t 9lud) in ben *#ampa* oon Argentinien ruft ber 91orbroinb, bort

Sonbo ober 3onba genannt, biefeI6en SBirfungen beroor roie ber Scirocco: ßrfdjlaffung, Äopf^

fd^mers, fogar SJfigräne unb Neuralgien. 2So ber Sßaffat roefjt, auf ber Stork roie auf ber Süb-

(jalbfugel, ift er Öefunbbeitbringer. Groden unb füt>l, crfrifa)t unb ftärft er; nid)t blofc bie 3W«u

fa)en, aud) bie ^flanjen unb Xiere empfinben ü)n, leben unter feinem 2hu)aud) auf. Sie ilm

unterbredjenben Sübroinbe roirfen auf bie $aroaier roie ber Scirocco auf ben Italiener, unb

fie nennen fie gerabeju „franfe 2Sinbe". Sie ^nfelu be* öftüdjen Stillen Däean* finb gefünber

al* bie be* roeftlid)en, roeil fie ftärfer 00m ^paffat beftrid)en finb. $n oen ©olfftaaten Worte

amerifa* tjaben nid)t feiten 9torbftürme ein 5iaa)faffen be* ©elben lieber* bewirft, unb bie

©efunbfjett ber böseren Steppengebiete be* norbamerifanifd)en ©eften* fd)reibt man jum

£eil aud) ben ftarfen Steppenroinben ju, bie jebenfaü* feine brücfenbe Suft auffommen laffcn.
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III. 2>a§ Seöcn ber @rbe.

1. $i00e04rnpljk.

A. gie <£c0cnsf)ü&c 6er §xbe.

Öolt: $ie allgemeine Siogeograpbje. — $ie SuToerbreitung be$ fiebenj an ber (Srboberflädje. — Tie

(Smljeit bc$ fieben*. — $ie (Suturidelung ber organifajen Stoffe. — ^flonje, £ier unb SRenf<V

$tc allgemeine Vtogeogrnpbje.

SBietoo^I Diele eö anerfennen unb ausfpreä)en, baß baä Seben auf ber (Srbe eines fei,

roirb bod) in ber ©eograpljie ^erfömmli^erroeife bie Verbreitung ber Spflanjen, ber Tiere unb

be$ 3Renfd)en in ber Sßflanjengeographie, Tiergeographie unb Slnthropogeograptne gerrennt

bef)anbelt. Unb bod) f>at fdjon 2lleranber von §umbolbt im „ÄoSmoS" bie ©runbjüge einer

„©eograplne be* Drganifa>2ebenbigen" gejeiajnet, roorunter er ^flanjen: unb Tiergeographie

oerftanb. Darwin hat in ben mistigen Äapiteln XII unb XIII be3 „Urfprunged ber Slrten"

ebenfalte bie geographica Verbreitung ber Jansen unb Tiere aufammengefafit. Stach ifi feit

& 3tgafftj oft auf Übereinftimmungen in ber Verbreitung be$ 3Wenfdjen unb ber ber ^flanjen

unb Tiere hingeroiefen roorben. 3<f> felbft habe meine Slnthropogeograpfne auf ber tellurifdjen

©inbeit be$ &ben£ aufgebaut unb befonberö im 2. Vanb berfelben bie 91otroenbigfeü einer

hologäifäjen Suffäffung beä Sebent 311 begrünben gefugt 2lber wenn mir in ber geos

graphildjen £itteratur und nad) ben Herfen umfeh«n, in benen bie Verbreitung be£ Sebent auf

ber ©rbe gefd)ilbert roirb, ba finben mir immer nur pfian$engeographifd)e, riergeographifd)e,

anthropogeographifdje. Unb ebenfo roar e* bis oor furjem in ben §ante unb £'efjrbüa>rn ber

©eographie. ^ermann 2öagner unb SUfreb Äird)hoff fyabm e3 juerjt uerfudjt, jener im „£efir:

bud) ber ©eographie", in bem 2lbfd)nitt „Viologifd)e ©eograpfjie", 1900, biefer in ber britten 2lb=

teilung be3 erften VanbeS ber allgemeinen (Srbfunbe (^fton$en= unb Tieroerbreitung) 1899, bie

Verbreitung be£ pflanjlidjen unb tierifdjen £ebenS auf ber ©rbe im 3ufammenb/ang ju beljanbeln.

3?ne Trennung roar nid)t blojj eine einfache 3erteilung eines oon ber diatur gegebenen

©anjen unb 3ufammengeb/örigen, fonbern ein Überfehen ber gemeinfamen tfebenScigenfdjaften

beä Planeten. Sollten beim bie tellurifdjen 3)terfmale ber Sßflan$enroelt weniger fenntlid; fein

' »gl. Sb. I, 3. 351 u. f.: 2>ic fiebenSenlnridelung auf (Erbteilen unb Unfein, 3. 448 u. f.: 3>aä

fieben ber Äüfte u. f., ©.504 u. f.: $ie organiföe erbe u. f., 3. Ö85 u. f.: S>er ©oben unb baä geben;

ferner 93b. II, 3. 80 u. f. : 3>a$ 38affcr unb ba« fieben, 3. 61 u. f . : 2>a8 fieben im fitjjen SJaffer, 3. 21 7 u. f .

:

35ie «ieberfcb,löge auf bem SKeereaboben, 3. 502 u. f.: «lima unb ba« fieben.
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5:»0 1. ©iogeograptjie.

als bie afrifanifdjen ober auftralifdjen? Ober werben jie nur überfeinen, toeil mir nid/t tut

ftanbe finb, iljnen bie SWerfmale entgegenjuftellen, bie ein anberer planet feiner £eberoeü auf-

prägt? 2öie nun audj bie ^flanjen- unb Tierfunbigen biefe Tinge befjanbdn mögen, für bie

©eograplne ift bie erfte Tffatfad&e ber Viogeograpfne, bafj alles Seben auf ber Grbe im tiefften

©runbe als eines lebt, ob es nun ^flanje ober Tier Reifet, unb bafj ber SWenfd) in allem, toaS an

ifmt förperltd) ift, ganj unb gar 31t biefem Seben gehört. Tie ^ortfdjritte ber brei biogeogra-

plnfcben Sonbenoiffenfdjaften Ijaben ntdjit bie #olge gehabt, bie Verbreitung ber fangen, stiere

unb 2Wenfa}en immer meljr auSeinanberjulegen, fonbent fie fjaben fte oielmeljr einanber genähert,

unb bic Söcdtfelbesiefjungen in ber Verbreitung ber brei 9teid)e treten $ufef>enbs flarer f>err<or.

GS gibt allgemeine fiebcnSbcbingungen, bie für SHenfajen, Tiere unb ^Rangen aller

Waffen unb 3trten gleid) gelten, unb alle* Sieben auf ber Grbe, }u welcher Älaffe immer eS ge=

b,öre, tjat gemeinsame Sd)idfale im langen Vauf ber Grbgef$iä)te erfahren. Gin reiner Reifen:

boben, ein oergletfajerteS £anb, eine ooHfommene Stufte finb für alle gleidj ungünftig. da-

neben gibt eS aber cbenfooiele Unterfd)iebe ber £ebenSbebiugungen als Waffen unb Birten. Tie

Sä)affung einer tünftüdjen Steppe im £erjen TeutfdjlanbS in ®eftalt eines groften Truppen^

übungSplafceS oertreibt SBalbpflanjett unb fdjafft bafür fernfjerroanbernben SteppenpfCanjeit

günftigen Voben. Tie GiSjeit oertrieb au« 9Hitteleuropa sa^llofe $flaiigen unb Tiere unb mit

ilmen roof)l and) ben 2)lenfd)en, roofür eine an arftifa)e fiebenebebingungen gewöhnte neue

$auna unb ftlora einroanberte. 2BaS für bie einen Vernietung bebeutete, begünstigte bie 3luS=

breitung unb Slnfiebelung ber anberen. Tarunter ging aber immer ein mächtiger Strom all:

gemeiner Veränberungen einher, benn bie 2lbfül)lung beS fllimaS maajte baS Sieben im all-

gemeinen oiel ärmer, als es Dörfer getoefen mar.

©S beruht nur auf einer mangelhaften ttuffaffung ber teflurifeben Schiebungen beS 2ebenei, Weim

man meint, bie ©iogeograpbw gehöre nur äußerlich, mit ber allgemeinen Geographie ju-

fammen. 3dj möchte nicfyt bei ber X6atfad}e Derweilen, ba| baä Sieben in ber engften ftofflicbeu Se^

jiefiung jur Wtmojpbäre ftebt, burd) beren flimatifcb, öerfefaiebene ^ujtänbe eä auf baö tiefite beeinflußt

wirb, föir werben aber bic Scbcutung ber 9iaumf rage für ba£ Sieben lennen lcnten; äiaumcrfüUung

unb JRaumöernnbcrung finb wefentlid)e fiebetweigenfehaften. STCüffen nid}t gerabe biefe ©egenftanb ber

geograpbifeben 3rorf<bung fein, bie ftd) in erfter Siinie mit 91aumi>erf)ältnifien an ber Srboberfläcbc be<

fdjäftigt? VlU Sewegung an ber (h'boberfläd)e jeigt bann tost Sieben tut ganjen unb jebe ©nippt unb

jebe gotrn be3 fiebenä örenjen, bie ebenfo bei ber Bewegung anberer aRaffen an ber Grboberfläcbc

beruortreten. $a3 Sieben »erf>ält flctj babei gerabe fo wie Unorganifdjeä, baö »om ftlima abbängig tft.

SRan mag bie ^imgrenje (unrid}tigern>eiie «djueegrenje genannt) an einem Serge befinieren, mie man
Will, c« bleibt immer bic Summe ber fünfte, bio ju benen bie öon unten beraufwirfenbe SSärme bie ou^

bem winterlicb.cn Scfjnce entftanbene >>irnbectc abgcfcbmoljen bat (»gl. oben, S. 319). Unb cbenio fe^t

fi<b bie ©albgrcn je an bemfclben Serge au« aßen ben fünften jufammen, bi* $u benen ber Don unten

beraufwacbjeubc 5öalb norjitbringen oenuag. 2)ie gintgrenje ift eine anorganifdje, bie SBalbgrenje

eine organifdje Gric^cinung; baü mad)t aber feinen llntcrjcbieb barin, baß beibc burd? ben Slüljtanb

einer ^Bewegung entfteben.

entfprcdienb ben 3roei §of)[fpbären, in benen Tid) £uft= unb Sl'aiJcr^üUc um ben feiten Äern

bes platteten legen, umgibt ba* organifaje Scben als Viofpbäre in einer Sa)ia)t bei

finftlebend unb einer Schiebt bei Safferlcben« jene britte 8rf)id)t, in ber au unb in bem

Voben ba£ hieben fefteren (>Jrunb fucfjt. Tai Veben in ber üuft umgibt, toie bie 3ltmofpt>äre

l'clbit, ben ganzen trrbförper, ba? Sieben im Gaffer ift, rote ba6 Gaffer felbft, l)öd)ft ungleiä) oer=

teilt. Unb ba« (Ülcidje muB oon bem Sieben an ber (rrboberflaa^e gefagt roerben, bog nur fräftig

erblüljen fann, roo biefe Jvläcbe für 3onne unb Sittft offen liegt. Ta3 Sieben ift alfo auf unferer

(rrbc roefentlia) eine Cberfläd)cneri*d)etnung. Tabei ift bai Söaffcr burä) 3ufamntenfe(ung /
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2fuflöfung$fäf)igfeit unb Verhalten jur SBärote ber Gntwicfelung beS £eben$ am günftigften,

wäfjrenb bie i?uft berfelben am wenigften entgegenfommt. Tie £uft ^egt £eben gewiifermafjen

nur leihweife, beim fie empfangt es von ber ßrbe, bie aüein bie 9tähtftoffe bemfelben bar-

bietet; bie (Srbe hegt baS Seben in breiter, aber uid)t tiefer ©ntmicfelung, währenb bie grö&te

£ebenStiefe im Siktffer ju fudjen ift. So ift alfo im ganjen baS Seben an ber ©rbe eine ßr;

fcbeinung ber ßrboberflächc im weiteren Sinne, unb, mit bem Grbbafl oerglichen, ift es

nur wie ein freunblicher Stimmer, ben ein Sonnenftratjt auf einer bunfeln Äugel heroorruft.

Tie SWttcrbrcitung beS fiebcnS au ber (Jrboberpdje.

So Kein alfo aua) bei einer umfaffenben Betrachtung ber 9toum um uns liegt, in bem

fiel) baS ifeben }ufammenbrängt, fo grofj erfcheint uns wieber ber SebcnSbereidj, wenn mir oon

einem ^toinft auf ber ©rbe in ifjn hinetnfdjauen; reicht er bodj nach ber &öhe roie nach ber

Tiefe fo weit über unferen eigenen £ebenSraum hinauf. 2Bir erinnern uns an jene grofje

Säuberung Slleranber oon #umbolbtS in ben „3been ju einer ipimfiognomif ber ©ewächfe",

bie ben zweiten »anb ber „Slnfichten ber 9totur" eröffnet: „2Benn ber SWcnfch mit regfamem

Sinne bie 9totur burchforfcht ober mit feiner $f>antafie bie weiten 9täume ber organifdfjen

Schöpfung mt&t, fo wirft unter ben vielfachen Ginbrücfen, bie er empfängt, feiner fo tief unb

mächtig aß ber, welchen bie alloerbreitete ^älle beS Sebent erzeugt Überaß, felbft nahe an

ben beeiften ^Jolen, ertönt bie 2uft oon bem ®efang ber SSögel wie oon bem Summen ber

ftäfer. Sticht bie unteren Schichten allein, in welchen bie oerbichteten fünfte fchweben, auch

bie oberen, ätberifd) reinen, finb belebt. Tenn fo oft man ben ^tücfert ber peruanifchen Äorbik

leren ober, füblid) oom £cman = See, ben ©ipfel beS 2öeijjen 33ergd beftieg, hat man felbft in

biefen (Sinöben noaj Tiere entbecft. 9(m Gljimborajo, faft 8000 ftufj höher als ber &tna,

fallen wir Schmetterlinge unb anbere geflügelte ^nfeften. 2Benn auef>, oon fenfredjten fiuft«

jfrömungen getrieben, fie fid) ba^in als grembliuge oerirrten, wohin unruhige $orfcf>begier beS

SJienfchen forgfame Schritte leitet, fo beweift ihr Tafein bod), ba& bie biegfamerc animalifche

Schöpfung auSbauert, wo bie oegetabilifdhe längft ihre ©renje erreicht fjat. &öf)er als ber

Äegelberg oon Teneriffa, auf ben fdjneebebecften Jiücfen ber ^Jnrenäen getürmt, höhet als alle

(Gipfel ber Sfnben, fchwebte oft über uns ber itonbor, ber 9liefe unter ben ©eiern." Unb ähn=

(id) f<hröb 1833 Tarmin: „2Bir fönnen wohl behaupten, jeber Teif ber ßrbefei bewohnbar.
v
JJiögen eS Salzfeen fein ober unter ICulfanbergen heroortretenbe Mineralquellen, ber weite

ftaum unb bie Tiefen beS DjeanS, bie oberen Stegionen ber 2ltmofphäre unb felbft bie übet-.

fläche beS ewigen Schnees, in allen gebeifjen orgamfetje Sefen."

Tie feit 3f. oon &uinbolbt eigentlich erft gefchaffene SBiffenfchaft oon ben fleinften i'ebenS*

formen erlaubt uns, biefes SMtb ber Slllgegenwart bes SfebenS noch weiter auszuführen. Tenn

wir wiffen, bafj bie Öuft, bas Söaffer unb bas feuchte Grbreich unzählbare ÜJiifliarben oon flein^

ftert Sebcwefcn bergen. 3n anberer Dichtung hat bie Grforfchung ber Tieffec ein reiches fieben

nachgewiefen, wo man früher abfolute Üebensunmöglichfeit annehmen §u bürfen glaubte: bas

ift am 3KeereSbobcn. Tic größten Tiefen, bie man im 3Jieere gemeffen tyit, finb bewohnt.

(SS fehlt nicht an i'eben in ben bunfeln &öblen; bie Sichtlofigfeit läßt jwar nur d)lorophullfreie

^fTanjen hier gebeten, aber jebe Jllaffe ber Tierwelt ift in ben fohlen oertreten. 2Bir ftuben

^lebermäufe, v
i>Ögel (ber sJiachtpapagei, Steatornis, SübamerifaS), Amphibien, #ifay, $eu=

fehreefen, itäfer, Spinnen, ftrebfe, Slffeln, Sd;uecfen in ben fohlen, fohlen in ben Tropen finb

ooü ^flanjen, wo nur ein l'ichtftrahl hinfäßt. Selbft bas ei* ift nia^t abfolut lebensfeinblich;
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fogar ba* 3"fonM* ÖrönlanbS trätet einen Anflug lebcubiger SBefen in feinen Sdmeealgen

(f. oben, S. 337). 2(nf Giäboben [teilen ganje halber, unb %ixn unb Wletfdjer ftnb oon böseren

unb nieberen Tieren beroofmt, bie fid) in rounberbarer SBeifc biefer Umroelt angepaßt haben.

Raffen roir ba* üeben an ber Grbe als ein Otonjed — roir mögen e* iBiofptjäre nennen —
fo roerben roir boa) nidjt iiberfeben bürfen, baß e* grofec Unterfdnebc be$ Sufammentjange*

unb beriete jeigt.

SoroieberStatiftu

fer in einer menfdj

lidjen Sknölferung

bittere unb bfitt*

nere ©teilen finbet,

fo fefjen roir ba*

^eben in ben t)ödb>

ften Grabungen ber

Hochgebirge unb au

Stellen, bie eroi-

geä Gte bebedt,

üon i'üden burd);

brodjen ober min-

beftenä ftarf oer=

bünnt, roogegeu

feine gröfjte
sJ)iäaV

tigfeit unfehlbar im

ÜJieere liegt Turdj

Grbe, ©affer unb

8uft roirft unb roebt

bai GJeroanb ber

organifdjen Tede

feine ^äben in un-

gleidjer £id)te. 3Me

2Biffenfd)aft roirb

eines TageS baju

fommen, bteTidjte

be* £eben* unb

feine ^ntenfität,

b.b,. ba* s
J)iajj feiner

rrorijontalen unb

uertifalen Grftrednng, auf ber Grboberflädje ju meffen. Gs ift febj gu roünfdjen, bafj eraftere

9lu$brüde für tropifdje ftppigfeit, fteppenbafte äkrfümmerung , polare Srmut geroonnen rocr=

ben, unb baß mau bie l'eben*fülle be* sJ)ieere* mit ber be* iJanbe* uergleidjen fönne. £ie

8d)roanfungen beä Jtlimaä unb ber ©eftalt ber Grboberflädje Ijaben biefe 3krtcilung*roei)"e be*

Sebenl oft ueränbert unb arbeiten immer nodj roeiter an iljrer Umgeftaltung. Unter unferen

Singen oolljiebt fid) ein Wox-- unb s
3iücffd)roanfen ber 3kum: unb 2i>albgrenjen in ben Sllpen.

Viel augenfälliger ftnb aber bie beraub er nngen ber l'eben*bid)te, bie auf Giugriffc ber

S*(iflB«ilctation bei tiarberton, eübofufnla. •r.a.t) ^otograsbtt von £ani SK«jtr.

»gl. 2. 553.
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Organismen felbft jurücffüf>ren. 3n erfter Sinie ift ber SWenfö tf>ätig, ber in allen SBalblänbern

feine „Äulturfteppe" oon Scfern unb Siefen an bie ©teile beS bieten 2Balbwuä)feS legt unb

nur in wenigen gällen burd) SBalbanpflanjungen ein intenfioereS fieben auf oorfjer fahlem

Soben fjeroorruft. Äleine ^nfeften können gerabefo rücffidjtslofe SBalboerwfifter fein, unb ber

23iber roanbelt burdj feine Staubamme SBolber in Siefen um. derartige Seränberungen fabelt

immer oor fidj gel>en mäffen unb werben immer wieber ftattfinben. Snbem bie 9toum=

oerljältniffe beS bebend unb bie Sejiefumgen jum Soben oeränbern, tragen fie r)iet jum Unter=

gang unb bort jur SReubilbung organifdjer formen bei.

$afj bie ©runbbebingungen alle« Sebent auf ber Grbe biefelben fmb, fommt in ber Ver-

breitung ber SebenSformen oor allem baburd) jum SluSbrucf , bafe fie alle auf bie ©rbober^

flädje jufammengebrängt fmb, oon ber oerljältniSmä&tg wenige fid; jeitweilig in bie fiuft er;

l>eben, wä&renb eine nod) oiel Heinere *$aW unt^ ber ©rbe in §öl>len unb unterirbifd)en

©eroäffern lebt. $aS bebingt nun eine 3ufainmenbrängung / bieben Soben überhaupt oer=

fdjwinben lä|t, eine wat)re Überoölferung (f. bie 2lbbilbung, S. 552), bie oielen Organismen

überhaupt (einen 9iaum mein" auf ber Grbe oerftattet, fonbem fie jwingt, auf ober in anberen

Organismen ju leben. (So f>aben viele Säume ifjre Gpiptnjten, otele STiere tyre Sdjmarofcer.

Sei mannen befdjränft fid) baS 3ufammenleben auf ein engeS 9iebeneinanberftef>en, wobei ein

SBefen baS anbere fdmfct, ber Saum }. S. ben Statten wirft, ben bie Anemone nötig l)at;

e« wirb bei anberen jur engeren Serbinbung, wie j. S. jene, bie bcr ©p&eu mit feiner §id)e

eingebt, unb enblid) feljen wir eine unlösbare Sereinigung, bie 5. S. in ber gledjte fogar Sßxi^

unb 2Ugen 511 einem neuen, eigenartigen ©anjen sufammenwad)fen lägt.

3>ic ein^eit beS £ebeuS.

Setradjten wir bie ©rbe in u)rer ©efamtljeit, fo erfdjeint fie uns als ein ©an jeS in fid)

burd) bie bie ©injelförper unb Ginjelwefen jufammen^altenbe Sdjroerfraft, unb ebenfo als

ein ©anjeS nad) aufcen burd) bie Slnjieljung, weld)e bie Sonne auf fie übt, unb burd) bie ernäfc

rung aus bem Sorne lebenbiger Äraft, ber in ber Sonne quillt ©aburd) ift nun alles auf

unferer Grbe mit einer fo tiefen Siotwenbigfeit in eins oerbunben unb gefügt, ba& nur ber 9teia>

tum ber Ginjelentwidelungen mand)mal überfeinen laffen fann, wie biefe 3ufammengef)örigfeit

bie Stoffe unb Äräfte, baS innere unb Sufjere, ben Stein unb baS Seben jufammenjwtngt.

2BaS auf biefer ftugel lebt, ijt aus it)r erwad)fen unb bleibt flets mit itpr oerbunben. §ier ift

Süeben, jenfeit unfereS SuftfreifeS aber, in großer 9Jäl)c / liegt ein 9tcid) bcS fieblofen. 3roar

fönnen wir uns benfen, bog bie Grbe in irgenb einer 3ufunft gletdtfam erftarren unb oon

biefem Sereid) beS fceblofen mit-Kmfa|t werben fönnte; aber bie ©efdndjte ber (Srbe lefjrt baoon

nid)tS. $aS ganje Seben ber ©rbe ift audj gefdnd)tlid) ein ©anjeS, benn bie jüngften

gönnen, bie ^eute geboren werben, fangen burdj bie 91bftammung ftofflidj mit benen jufam;

men, bie oor langer 3eit ba waren, unb enblid) mit ben aüerälteften, bie wir uns nur benfen

fönnen. 2Bof)l löfl fidj ber Same ber ^flanje ober baS neugeborene £ier oon ber 3J?utter

ab, wirb felbftänbig, aber fein Urfprung ift in biefer 9Wutter unb 00m Stoff biefer 3Mutter

unb oon ber befrudjtenben männlichen ^älfte bis in ben 3^lfcrn hinein.

3mmcr fönnen wir uns bie ©rbe nur oorftcHen als einen 00m Sieben in oerfdjiebener

£id)tigfeit gleidjfam überwad;fenen Äörper. Slicfen wir in bie Sergangen^eit ber ßrbe jurücf,

fo wed^feln jwar bie 3Töne in biefem Silbe ber SebenSoerbreitung, ba baS Üeben balb bünner,

balb bitter ift, oon ben «Polen surütfweiajt ober gegen bie ^ole oorbringt; aber foweit unfer
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$)licf jurücfreicbt , umhüllte baS 2eben immer bie Grbe unb fonnte immer als eine roefentliche

CSigcnfdjaft ber (rrbe gelten. Unb jroar bürfte baS X'cben nicht anbers als tymte eine 3d)id)t

gebilbet haben, bie roeber tief in bie Grbe einbrang, nodj fjod) barüber fU0 ertjob, eine roefent-

ließ oberflächliche Sdu'eht. 3» biefem bünnen, oielgeftaltigen iHaume bräugten ftdr) nun bie tau

jelnen formen eng

jufammen.

£ie ©fforfdnmg

ber fernfteu Zauber

unb ber tiefften "DJeere

bat jroar unzählige

neue formen bei £e=

bcnS gebraut, ober

nichts, roaS aus ber

räumlichen (5in =

heit beS £ebenS ber;

aueträte. So roeit

auch ^flanjen, Tiere

unb sJ)(enfcbeu auS=

einanbergehen, fic

ftehen unb gehen

auf bemfelbeu Soben.

£erfe(be "Hoben bat

fic geboren. Tatjer ift

ihnen auch gemein,

bafe bie (Srbe überall

oon Scberoefcn ber-

felbeu befdjranften

ftormeufreifc beoöl-

fert ift. So roie uns

bie inneren Unter;

fchiebe ber
v
Dienfch :

heit Kein erfdjeinen

im Vergleich mit ihrer

weiten Sluabreitung,

fo feben mir auch fonft

bie ©rbe oon Xcbe-

roefen bewohnt, bie

jroar mannigfad) »erfdneben, im örunbe aber bodj fo übereinftimmenb gebaut ftnb, wie bie

iKenfdpn, bie *<ögel, bie Sdunetterlinge, bie A-ifgV u. f. ro. Sir fehen feine Spuren oon uoH-

ftänbiger ^erftbrung unb tteufdjöpfuug, fo mannigfaltig aud; bie SRefte beS VebenS früherer

Venoben in ba* heutige fehen hereinragen. 2Bfe nehmen and) fein 3eid)en wahr, baß baS

Veben au ber (irbe jemals uon außen her Berührung ober xHnregung empfing. 61 mar immer

ein erbgebanntes Ji'eben, räumlid) roie ftofflich. Unb fo ift es roeber als üianjeS noch n»

feinen Teilen oon ber ßrbe, feinem 9ofH.it/ ui trennen.

Zucumapalmcn (A»troc-»rvuui Tncama. Hart.) in SJrafUirn. Jlad) J. fcubtr, „Arboretum

ainazonicum". UgL 2cjt, £. 5Ä5.
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SBenn mir feljen, roie bic äußeren SJebiugungen in« Snnerfte ber £eben«oorgänge burd;

ätmung, vJtobrung, £id)t, ©leftrijität, ©Ratten, »croegung roirfen, rote bie einfache unb

elementarfte Straft, bie Schwere, aber aud) bie äußere ©eftalt ber ^flattjen beftimmt, bie felbft

in tyren luftigften öeftalten rote auf Säulen ber Crbe aufrufen (f. bie äbbilbung, ©. 554),

unb roie ftd^ bie £eben«oorgänge im ©nflang mit biefen äußeren Sebingttngeu regulieren,

roa» man 21npaffung nennt, fo erfdjeint un« ba« Sebeu ofme feine „Umroelt" unbenfbar.

Sßarming fagt t>on ben spflanjen, fte müßten eine befonbere, angeborene Straft ober gäljigfeit

benfeen, fidj an bie gegebenen neuen 23ert)ältniffe bireft anjupaffen, b. f). auf eine für ba« Sieben

nüfelidje 28eife in Überetnftimmung mit ben neuen £eben«bebtngungen $u variieren; biefelbe

gätjigfeit ift ben Bieren unb ben 3Wenfd)en jitjuerfennen. SJon allen fieberoefen fann man

alfo fagen, baß bie äußere 2Belt in iljren inneren ©genfdjaften »f>re Spuren Unterläßt, Tie

gleidjfam prägt, unb baß fte fidj unter bem Ginfluß biefer (Sigenfdjaften entroidelt tyaben.

Tamit foll aber nid)t jener 3Infia)t ba« 2Bort gerebet fein, bie juerft oon Suffon in eine 2trt

uon roiffenfd)aftlid)em Softem gebracht roorben unb befonber« oft auf bie Stellung be« üDtem

fdjen in ber 9totur angeroaubt roorben ift, baß fid) bie £eben«formen fflamfd) ifjren Umgebungen

gegenüber oerljalten. 5£a« Sieben fteljt oielmefjr fetbftänbig ben Ginflüffen feiner Umgebung

gegenüber; e« roirb oon ü)nen angeregt, aber e« reagiert in feiner Sßeife, e« fann bttrd) feinb*

lidje (Sinflüffe jerftört, aber nid)t al« Heben rafdj umgcftaltet roerben. Ülittr aflmäfjlid) mag bie

Umwelt eine« Organismus ifjre ©inflüffe in beffen Snnerfte« f)ineinroirfen laffen, aber nid)t burd)

fdjroffe eingriffe, fonbern burd) bie feinften itanäle be« Kreisläufe« unb be« 9leroenfoftem«.

$aß bie Sonne ben 9ieger fdjroarj gebrannt Ijabe, ober baß bie fd)tefen Äugen be« SRongolen

baburd) entftanben feien, baß er fte in ben Sanbftünnen ber SiJüfte jufneift, behauptet fjeute

niemanb mcfjr im ©ruft; aber baß ber Europäer fid) in 9iorbamerifa in benfelben 3*upu« oer;

roanble, bem ber 3"bianer angehört Ijabe, fann man nod) freute in ernftljaften 33üd)ern lefen.

$te (Sntwitfelung ber organtfdjen Stoffe.

2Me örunbftoffe, au« benen fid) ba« Sieben $ufammenfe|jt, finb immer biefelbcn auf ber

Grbe unb im Seltall roeitoerbreiteteu: Sauerftoff, Safferftoff, Stidftoff, flof)lenftoff. 2lu«

il;nen treibt bic Gntroidelung nid)t nur neue gönnen f)eroor, bic burd) leidjte Stbänbentngen

au« ben alten fid; bilben unb umbilben, fonbern aud) au« ben alten Örunbftoffcu neue Skr*

binbungen; au« einfadjeren finb immer jufammengefe$tere 23crbinbungcn entftanben. $max

folgt bem 2luffdjroung ju fjöfjcrcn organifdjen ^Übungen enblid) immer berfclbe tiefe Stur} in

bie rof)e djemifdje 3erfefcung, beren tfrgebnie im 3crfall ber Sdmccalge roie be« 3lbler« immer

roieber Stoljlenftoff, Stidftoff, SBafferftoff unb Sauerftoff unb «eine £eile anbeier (Slemente

übrigläßt; jener Äonbor, ben 2llcranbcr oon föumbolbt nod) einige taufenb #uß über bem (Gipfel

be« Gljimboraffo fal>, fetjrt jule^t ebenfo fta)er jum Staub 3urücf roie ber äöurm. 9tber je

bö^er ba« i'ebeu fia) entroirfelte, um fo meljr oerlängerte unb oerroidclte fid; aud) biefer ^rojeß

ber Crganifation ber v
]JJatcrie. nun bie l)Öf)eren (rntroidelungen bie nieberen oorauefc^en

unb uon unb auf iljneu (eben, ift ba« Gnbergebni« bie Sßermebrung unb l>crfeineruttg be« Vor-

räte« an organifdjen Stoffen, au« bem bann fünftige (Sntroidelungen fd^öpfeu roerben.

Uli S^wanu unb 3d)lcibm bie von Stolurpljüofopfjcn längjt geahnte 3clle entbertten, glaubte

man bie (cfytc Cinb^cit beS organifä^cn ^lufbaucä gefunben ju b^aben, bie flcutflen ^aufteilte. ?üä man

aber bie $tüe jerglicberte, fanb man, baß »cber bic üijanb tioa^ bec Stern ber Qtttc ia4 ©efentlia^c

unb SjJirtcnbe fei, fonbern bet weidje, fdjeinbar foriulofe ^u^alt, ben juerft SKotjl Protoplasma nannte.
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SEiefeS Protoplasma i|t ber lebenbe ^Vnl>alt ber 3*Den, auf bot ade £eben$erfdxinungen beS Planeten

jurürffü^ren. (Jö ift baöfelbe wie bie .^ellfubftanj ber 3Renjd)en unb bie Sarlobe ber einfad^ten, jarijdjen

Jier unb Pflanzen fteb,enbcn Sebetocfen, ba£ Protoplasma ber Pflogen. 3n beti formen ungemein man«

nigfaltig, ift biefer ftörper imSSefen ebenfo gleidrfbrmig unb beftänbig. SWcrbmg« bübel er in ben boberen

Organismen fidj ju Gkweben um, wie SXuStelfafern unb 9?ert>enfibriflen , bie feljr weit abweiden Don

bem einfädln protoplaSmaflümpdyen; aber wie bie einfad)ften pflanzen unb Xiere ntd)tS anbereä als

wenig BeränberteS Protoplasma fmb, fo weift aud> bie (£ntwüfelungSgefdnd)te bie immer neue §cc>

oorbilbung ber fomplijierteften ©ewebetetle auS Protoplasma nad). 9Jod) immer fpridjt man »on gelten,

aber man berftc^t barunter iefct nur nod) ein ProtoplaSmatlümpdien, baS meift aud) einen ober mehrere

Seme enthält. Sludj nimmt man nid>t mehr bie rriftaflarrige Gntftehung ber Qtüt auS einer 'Art oon

SRuUerlauge an, fonbem nur baS $>ert>orwad)ien oon lodjterjetlen aus Wutterjellen.

$flanke, titx unb 9Renfdj.

SDer Unterfchieb jroifchen ^flanjen unb Bieren feinen einft fe^r flar ju fein, unb

man glaubte ihn an ber Oberfläche $u feigen. 3e tiefer man aber in ben dteid?tum ber üebe:

weit einbrang, um fo mehr fd&roanb bie Söeftimmtheit, mit ber man einft bie beiben großen

9ieid)e ber lebenbigen 9iatur einanber entgegengefteüt tyatte. SBenn Sinne" glaubte, bie Siere

hätten oor ben pflanzen Bewegung unb Gmpfinbung oorauä, fo fennen wir nicht bloß bie

empfinbfame 3Jttmofe unb anbere Jansen mit beweglichen Organen, fonbern auch fer>r beweg;

ltcr>e niebere 2llgen, unb anberfeits finb feftfißenbe Schwämme anfd)einenb gegen SReije luv

empfinblidjer als oiele ^flanjcn. QU ift wahr, baß bie meiften pflanzen bei Sonnenlicht mit

§ilfe be$ GhforopbnllS Kohlenfäure aufnehmen unb rebujteren, wobei Sauerftoff frei wirb;

alfo ber umgefehrte projeß wie bei ben Bieren; aber wenn baS Sonnenlicht mangelt unb,

wie bei ^ßiljeu unb SJafterien, GhlorophnH feljlt, roirb auch oon ben ^flanjen Äoljlenfäure auä=

gehaucht. 9Wan hat auch ben Unterschieb jroifchen pflanjen unb Sieren barin fehen wollen,

bafe bie ^flanjen Gellulofe bilben; aber e$ gibt nicht wenige niebere Siere, auch Sunifaten

unb Slrthropoben, bie GeMofe bilben. 3Bohl liegt femer ein großer Unterfchieb in ber frühen

Silbung einer GeHulofe- Membran um bie ^flanjenaeUe, roährenb bie SierjeHe fxch ein grö=

feereä 3Jta& oon Freiheit unb 23eweglid)feit bewahrt; ba* ift ein tiefgehender Unterfchieb, auf

ben ein grofjer Seil ber 35erfd>tebent)eit in ber 2UiSbübung unb Sebensroeife jwifd&en Sßflanjen

unb Sieren juruefführt Sber es gibt einhellige 3llgen, bie au« ihrer &ülle heraustreten unb ftch

frei umherberoegen; unb bie meiften einjelligcn Siere umgeben fid) jeitweilig mit füllen („eneu-

ftieren ftd)")/ °^ manchmal fogar aus Gellulofe begehen, liegen alfo aua) tytx bie llber^

gänge oor klugen. Unb wenn bie höher organisierten ^Jflanjen unb Siere immer roeiter au^

einanbergehen, fo h^t fie boch immer bie Shatfacfje jufanunen, ba§ bad Protoplasma ber

<ßf!a"5cnjcUe unb ba« ber Sierße berfelbe Körper ift. 2)er Üöroe unb ber ©chbaum gehen fo

gut wie bie 3llge unb ber Hiefelfchwamm auö einfachen 3eUen hcroor, bie auch morphologifch nicht

wefentlid) ooneinanber oerfchieben finb. ebenfo fmb bie ^eben^projeffe im örunb einanber

ungemein ähnlich. SÖom Keimen bis jitr ^ortpflanjung unb bie jum 3lbfterben befielt bie

gröfjte !ät>irlidr)feit jroifchen bem SBurm unb bem Säugetier, bem 3RooS unb ber SRofe; oer^

fcbiebeii finb nur bie mannigfaltigen formen, in benen fiefj jebe ©attung unb 3trt entfaltet

Sluch bei 3)Ienfchcn Üeib baut fiel) auf biefer Örunbtage alles SebcnS auf. Gv ift ait8

einer Gijelle h?roorgegangen, unb alle feine Öeroebe unb Organe finb bad 2öerf oon proto-

plaömaförperu. leiblich ftcht er ben Sicren junächft. 2)ie £-unbe oon heften beS jaoanifchen

Propithecus oerftärfen bie Hoffnung, bafe roir einft genauer bie Stelle bezeichnen tonnen, roo
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fidj ber SRenfdj oon bcn f|öljcren (Säugetieren abgejmeigt ^at. 2Benn her 9Jienfä) ein britteS 9teiä)

organtfdjer 2Befen neben benen ber Diere unb Sßflan&en bilbet, fo befähigt tyn ba3u nur fein ©eifl

25er ©eift beS 2Renfa>n ifk eine oollfommen neue ©rfajeinung auf unferem Planeten, eigen*

artiger unb mirfungsooller als alle«, was bie ©ntwidelung beS fiebenS oorljcr gejeitigt Ijatte.

^ftanjen (jaben auf ^Jftonjen unb Diere auf Diere unb bie beiben wedtfelweife aufeinanber

gewirft, aber fein anbereS Sßefen Ijat in biefem 3Baße fo bauernb unb auf fo Diele anbere ge*

wirft wie ber SJienfdj, ber gerabe baS lebenbige 2tntlife ber ©rbe aufs tieffte umgeftaltet f)at.

B. $3ecr)fef8e3ier)un8en 5er bvei ^eßensrei^o.

3nf»a(t: S8e<$fel&ejicljungcn btr brei fitbenSrcidje. <Erniü)rung. — $er Stampf um Jlatjrung. — ^flanjcn»

unb JiergcfeHfäaften. — Jculturpflanjen unb $au8ricre beS SKcnfdjen.

S3etf)fe(bejie^nngen btr brei £ebcn3reid)e. (SrnäQruug.

Das ^flanjenreid), Dierreidj unb baS SReia) beS 3Wenfd)en fielen nidjt nebeneinanber,

fonbern greifen ineinanber, eines tyängt oom anberen ab, feines fann für ftdj allein befielen.

©S gibt unjäf)lbare 33ejief)ungen jmifdjen ü)nen als ©anjem unb smifa)en if>ren ©Hebern als

einjelnen bis ju ben unterften Ijerab, unb fie reiben oft fo roeit, baß es ferner ift, Urfadf>en unb

^Birtlingen jufammenjubringen. Sebenfen wir, baß ber ftifdjer auf ben fiofoten 3Jiangel an

Dreib&olj leibet, feitbem ber &tnterwälbler ÄanabaS feine Urwälber ju ßoljftoff für bie Rapier*

fabrifen ©uropaS unb SlmerifaS oerarbettet. Die ©riftenj ber Diere ru&t auf ber ber $flan$en.

Die ^flanjen oermanbeln auf allen Stufen üjrer ©ntwüfelung, oon ben Stofterien bis ju ben

©idjen unb Jahnen, unorganifdfje Stoffe in organifdje unb fa)affen bamit bie 9iaf)rung ber

Diere, unter benen befonberS bie fleinften unb nieberjten großenteils oon spflanjen leben,

wäljrenb bann r)ör)ere unb größere Diere wieber Heinere oerfpeifen. Die ©rnäfjrung bebeutet

juerft ©rfialtung, bann aber 2Öad)Stum. Die 5Bermeln*ung ber 9ial)rung läßt ^tflanjen unb

Diere an ©röße juneljmen, wogegen bie SBerminberung ber 91af>rung fefjr oft bie Urfadje oon

Skrjwergung geworben ift Damit foH aber nidjt auSgefproajen fein, baß alle ©rößenabnaljmen

oon SRaljrungSocrminberung Ijerrüljren. S3ei Dieren, bie burdj lange Saroenjuftänbe lunbura>

geljen, oerjögert bie SSerminberung ber 91af)rung bie ©ntmitfelung. S3ei ^ftanjen, Sajmetter=

lingen unb Sögeln beeinflußt bie 9tof)rung fogar bie $arbe, unb SSerfe&ung aus faljarmem in

faljreidjeS SBaffcr ober umgefe^rt fa)afft unter ben nieberen Dieren unmittelbar neue 2lrten.

3>n ©rnäljrungSbebürfniS liegt bie näd^fte Urfaa)e ber Sejicliungen jroifa^en einem

Organismus unb feiner Umgebung. GS entfielen barauS 3lb^ängigfeiten, roie fie bie Staupe mit

einer beftiminten ^flanje, bie 'ipflanse mit einem eng umfa^riebenen Stanbort, ben ^Jarafiten

mit feinem S&ofmticr, ben Söieberfäuer mit ber SBiefe, baS Raubtier mit feinen 3Q0bticren

oerfnilpfen. Der größte 9luSbrucf biefeS Serf)ältnijfeS liegt in ber 2lbftufung ber Sla^nmgS*

roeife: ju unterft ber ^flansen, bie oon bem »oben unb ber £uft leben, barüber ber Jiere, bie

oon ben «Pflanje« leben, unb enblid) jener Diere, bie oon Dierett leben. Da nun bie Über*

fütining beS ^flanjenftoffeS in ben tierifdjen Körper niemals alle oortyanbenen ^pflanjen oer*

3etfrt, unb ba bei weitem nidjt alle Deile biefer ^flanjen oerjeljrt werben, ftnb es, als orga*

nifdje 3Waffe genommen, ber ^Jflanjenfreffer oiel weniger als ber ^flanjen. Unb in berfelben

9Beit"e ftnb bie $leifä}frcffer befä^ränfter als bie ^Jflanjenfreffer. 3luf biefem 2öege entfielen

bie wiajtigften
sJiaumfragen. Das ö^benleben ber ^flanjenfreffer, baS maffen^afte Auftreten
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oou Raupen unb Sdmecfen hängt ebenfogut baoon ab roie bie Vereinjelung bcr Raubtiere,

bie Verbreitung ber grofcen fleifAfreffenben Seefäugetiere, be* Dörnen ober be* Aigens, ©o
e* fein ^Sflanjenleben gibt, roie auf beni Voben be* SJJeereS, ba fönnen bie Xiere nur oon*

einanber leben, rooburd) eine l'eberoelt entftebt, bie ärmer an formen, aber aud> an 3nbi*

oibuen ift, unb bie aufjerbem für bie 9ieuer$eugung organifdjer Stoffe auf 3ufubr au* ben

höheren Schichten be* s
J)Jeere* angeroiefen ift. $Hc einfeitige 3lu*rottung eine* £iere* ober

einer ^flanje roirb immer eine Störung biefe* 3neinanbergreifen* beroirfen, beren SBirfungen

ftd) fehr roeit erftreefen fönnen. SRarfhall wirft bie $vaQe auf: 2Sie reguliert fieb ber Stoff;

iöcdjiel, wenn einmal bie liefen ber ojeanifeben Stierroelt, bie Vartenroale, ausgerottet fein

roerben, bie bie hauptfäd)lid)cn Verjebrer ber ungeheueren 9Haffc pelagifcber ^lügelfcbnecfcben

(Clio) finb? (Sr antwortet: 2l>a^rfcbeinlia) roirb eine entfprechenbe 3nnabme fleinerer roirbel--

lofer SDceere*raubtiere, etwa ber £tntenftfcbe oom ©efcbledjte ber Loligo, bie man Palmaren

nennt, ftattfinben. SHandje £iere fielen aber auf einer fo Jamalen ©runblage, baß biefe febon

burd) fleine Sd)roanfungen ber 9iabrung*3ufubr erffüttert, oiellcicbt oemid)tet loerben fann.

Öanj bem 3u tflH preisgegeben, oergleicbbar einem Stranbräuber, lebt 5. 33. ber fleine £0$=
gcbirg*=2ßeberfned)t, Opilio glacialis, jenfeit* 3000 m in ben 9Upen, nur nod) oon oerflogenen

ober oom äßinb angetriebenen ^ufaten, fdnffbrüd>igen Seglern ber Stifte.

6* gibt eäjteätfalbtiere, bie mcr)t ohne ben^alö ju benfen finb: »ffen, Halbaffen, Wiefel--

bären, Gidtyörngen, oiele Vögel, Schlangen, gröfaje leben mehr in ben Kronen ber ©älber

al* auf bem Voben, unb mit tynen ^nfeften, Sdmecfen; jebe tropifdje Söalbregion tiat ihre

$auna an Salbfäugetieren, bie nicht über ben Ü&albfaum fnnau*gehen. %n ben mittel unb

norbcuropäifdjeu äöälbem ift ba* Gid^^örndjen jum Seben auf ben Säumen organifiert, oon

&iolanb an teilt mit ü)m bie 5icben*roeife unb ben 3lufenthalt ba* ^lugbörncben, Pteromys.

ba* Virfenroälber beoorjugt unb bi* $apan oorfommt. Viel zahlreicher finb bie Spiere, bie int

Salbe Schüfe unb Nahrung Jüchen, ohne eigentlich für ba* Söalbleben organifiert ju fein, ober

bie ftd) erft im i'aufe ihrer ®efd)idjtc in ben 3ßalb juriiefgejogen haben, ofme bie mir un* aber

eine äöalblanbfdjaft faum mehr benfen fönnen (f. bie beigeheftete Xafel „£eutfd;er eichen:

roalb";, roie ba* 9ieb, ber $irfcb, ba* SBilbfdjroein, ber Äolfrabe, ber ftuefuef unb oiele aubere,

Gkrabe ber Salb, ber {0 bieten Bieren 3d)u& bietet, ift aueb, toieber beren Angriffen befonberB aus-

gefegt 9fad> Rimberten jäfjlen bie SJalbfdjäblinge unter ben 3nfeÖen. SRögti^erweiie engen einzelne

Don ibnen bauernb bie Webietc befrimmter öäume ein; bie öefdfräntung ber 3id>te in Sforbeuropa

füb^rt ttiljlmann j. mit auf bie bic 3apfen unfruchtbar macb^nbe Cccidomyia jurüd. Wber aueb

unter ben böseren Bieren gibt e$ SjalbDcrunifter, bie eS faft mit bem SRenfdjen aufnehmen. 35aju ge^

bören alle £aub- unb ftnofpenfreifer; felbft bie ärmlid)c 5Salb> unb ÜLKattenbegetation, bie ben jrarabagb

im ©egenfa^ jum übrigen ftaulafuS augjeidjnet, füljrt Kabbe auf baä Söeiben beS SSiebcö jurfid

3)ian barf fid» aber bie Vejieliungen jroifdjen ber Vegetation unb bem Sierieben nidjt

al* unbebingt jroingenbe benfen. Vor allem gebt nid)t ein reid;e* Verleben unmittelbar

au* einer reichen
s
^flan3enroelt beroor. 3n 2lfrifa oerbinbet ftty ein SReidjtum an Säugetieren,

unb sroar an großen, mit einer armen Vegetation; in Subamerifa ift bie Vegetation oiel reid)er,

aber e* fehlen bie großen 2ierc. Grft bie oerroilberten SHinber unb ^pferbe ber Europäer l;aben

bie ^ompa* mit großen gerben beoölfert. Xa* größte SJiißoerbältni* jroifdjen Vegetation unb

Verleben l)fn:fd)t in ben bodwolaren ^eibegrüuben beö 3)iofdiu*od)fen, ber inmitten einer

jroergtjaft niebrigen unb oom Giä eingeengten Vegetation in gerben oon 30 Stürf getroffen

roirb; bei einer Sdntlterböbc oon 1,10 m roirb er 2V2 m lang, ^ie Stätten ber reichten Vegc^

tation, bie tropifdjen Urroälöcr, ftnb im allgemeinen nid;t retd) au Bieren, wogegen bie offenen
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©aoannenwälber gerabe in Slfrifa am tierreid)ften ftnb. 93ieUeid)t waren eS cinft bic ganj freien

©raSfteppen beS ©uban nod) mtyx, ä&nlid) wie bie frönen beS wcftlidjen 9iorbamerifa riefige

93üffererben ernährten. Da erfennt man, wieoiel bie 93eweglid)fcit bcs 1'cbenS jum Sebent

reiajtwn beiträgt. GS gibt Organismen oon ungemein befdjränftem 91af)rungSbereid) unb Orga-

nismen oon fefyr mannigfaltigen unb auSgebelmten 91af)rungSbe$ief)ungen. DaS Grtrcm finb

bie 3Jt o n o p \) a g e n , bie nur mm e i n em beftimmten i'ebewefen fid) nähren, fangen-- unb £icr;

parafiten finb oon ben ^ftonjen unb Bieren, auf ober in benen fie nofmen, fo abhängig, baß

fic mit ibrer ganjen Drganifation nur an He angepaßt finb unb aud) wieber an gewiffe Organe

ü)rcr SiMrte: bic :£rid)ine lebt im fflcifä beS ©djweineS unb im Darm beS 9)ienfd)en, bie Ascaris

Nigrovenosa in ber tfunge beS $rofa)eS. Diefe äußerften 3Honopf)agen baben feine Sinnet

unb SJeroegungSorgane, fmb ju nid)ts orgauijiert als 311m Sluffaugcn oon 9lat)rungSfäften tyrer

Söirte unb jur $Uermel>rung. änbere 3lbf)ängigfeit fd)afft baS 3lngen)iefenfein pflanjenfreffenber

Diere auf beftimmte Jansen, baS faum minber auffallenb bei ber ägopn'idjen Cynonicteris

ift, ber einjigen frud)tfreffenben ftlebermauS ber gemäßigten 3one, bie fia) oon ben $rüd)ten ber

©gfomore nätjrt, als beim Kohlweißling ober bem !ffiolfSmüd>fd)wärmer. Die Slbljängigfeit

ber ©aljpffanjen 00m ©a^ge^alt beS 33obenS (f. 93b. I, S. 686) ift bei weitem nid)t fo au&

gefprodjen wie bie beS ^Jarafiten oon feinem 2iMrt.

2ln bie 3)lonopf>agie grenjt bie 2lbt)ängigfeit mand)er fiebewefen oon beftimmten @at^

tungen oon 91af)rung. SUögel mit Ijarten, 3ermaf)lenben 3)tagen freffen nur Äörner, 2£icber;

fäucr finb auf ©ras unb meid)e flräuter angewiefen, bie 9tofnnmg ber äitolfifdje fann nur aus

Heineren aReereStieren befielen, beren maffcnfjafteS Grfdjemen für biefe 9iiefentiere DafeinS=

bebingung ift, SRaubtterc mit furjen, weisen 9)iagen fönnen nur oon ftleifd) leben. Die afrifa*

nifd)e ©djlange Dasypeltis, bie nur oon Giern lebt, oerfdringt bie Gier gan$, aber eigentüm^

ticr)e 3Wagenjäfme jerbred)en fie beim Eintritt in ben 9)togen. Die 3<rfmreu)en ber fletfd)freffenben

©djneden unterfReiben fid) gerabefo oon ben 3afmretyen ber pflanjenfreffenben wie bie 3ätme

ber eigentlid)en 9iaubtiere oon ben 3äbnen ber 2iMeberfäuer. Unb biefelbe bünne, fieberige

3unge wie ber Stmeifenbär taudjt ber 2Benbel)alS, ben bie Spanier Hormiguero, 3imeifen=

oogel, nennen, in bie ämetfenbaufen. SBir wiffen alle, baß niajt bloß bie SBerbauungSorgane

beftimmten 9tof>rungSjweden angepaßt finb, fonbern baß ber ganje Organismus auf bie Gr-

greifung ber 9taf)rung f)in auSgebilbet ift. ©erabe biefe SBilbungen fmb f>auptfäd)lia) an ber

©eftaltung ber 28ed)felbe$ie&ungen oerfdjiebener JÖebewefen beteiligt.

Sßolgpljage £ebewefen fmb weniger abhängig oon u)rer 9ia^rung als monoptyage. Sie

fönnen leidster oon ber einen jjur anberen übergeben. 2Beun bie Gibcd)fen ber Ofterbe im aDU

gemeinen $leifd)freffer, bic ber Sßeftcrbe ^flansenfreffer finb, fo fdjließt baS bod) nidjt aus,

baß unfere Gibed)fen gelegentlid) als ^flanjenfreffer auftreten. Das förnerfreffenbeGid)börnd)en

ifit unferen ©ingoögeln unb beren Giern ein fäjlimmer geinb, bie pflanjenfrcftenbe Ztxfytyxn-.

fd)ncde (Lymnaeus stagnalis) frißt gelegentlid; ^ritonen, ber braune Stör frißt ^onig,

treibe, 2lmeifen unb ift befanntlid) aud; ein ftarfer glcifdjfreffer. 3)lan ^at ben Übergang oon

einer ÜebenSweife jur anberen fid) oftmals oolljieben fcfjen : ber neufeelänbifdje Papagei Nestor

5. S., ber Stta bcr ÜDiaori, tyat früher 33lumcn^ unb ^flanjcnfaft geledt, ift aber mit bcr Gin;

fülprung ber Ü3tefyjud)t jum iJeden beS 33luteS ber 3d)afe übergegangen. ©d)auins(aub fanb

auf ber ©übfeeinfel tfawfan einen ?sinfen oon ber ©attung Telespiza, ber auf biefer 5l>ogeU

infel 00m Äörnerfreffer jum §leifd): unb befonberS Gierfreffer geworben ift. Die ©efd)id)ten

oon Digern, SJärcn, Wrofobilen, bie 9)ienfd)enfleifd) oorjieben, fmb jebenfaUS nid)t alle erfunbeu.
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Tie polnphagen Tiere haben fein fo enge« Verhältnis ju bcn ^ffanjen ober Sieren, von benen

fie leben, wie monophage; fie finb baher oft feljr weit oerbrettet unb paffen jta) leichter als

anbere an neue fiebenSbebinguniicn an.

Ter Stampf um Wahrung.

SSenbelin fyat in feinem „Nili Admiranda" (1723) ein Subfopitel Echthrologia im

Kapitel De Crocodilo; er betrachtet barin bie $einbe beS ÄrofobilS. 9Bir möchten nun nicht

gerabe bie ©djtyrotogie ju einer neuen Wtffenfcbaft erhoben hüben; eS genügt an ber über=

mächtigen Stellung bes „ÄampfeS umS Tafein" in ber ©ntwicfelungSlehre, Tafe aber bie

feinblid)en Wechfelbejicljungen aUer Sebewefen in baS ©ewebe ber jufammenhängenben Sebent

hülle unferer erbe jiarfe gäben flehten, ift gewife. Vom SKenfajen angefangen bis }u ben

Vadium finb fcebemefen jeber 3trt ununterbrochen thärig, nid)t blofj anbere jurücfjubrängen unb

ftd> an ihren ^lafc ju fefeen, fonbeni anbere ju oernichten unb in ftch aufzunehmen.

Ter Wettbewerbum Nahrung führt ^Jflanjen mit^iflanjen, Tiere mit Tieren, beibe

mit SWenfchen auf gleiche ttampfpläfee jufammen. Ter unterliegenbe öegner bient entroeber bent

Sieger jur Nahrung, wobei ber laute 5tampf mit flirrenben Waffen, ben ein fannibalifctjeS SRahl

beenbigt, unb ber frille SluSfaugungSprojefe, bem ein Iianenumftrirfter Walbbaum erliegt, auf

baSfelbe <£nbe juführen: bie SebenSfäfte bes einen müjfen baS Wachstum beS anberen förbem.

Ober e3 begnügt ftch ber Stärfere mit ber Vertreibung beS Schwächeren oon bem Ttfcbe, ber

für beibe gebeeft ift, wobei freilich ber Tifcb ein ganjer ©rbteü fein fann: ber Veutelwolf (Thy-

lacinus) bat für) nur in Tasmanien erhalten, reo ber Tingo nicht hinfam, aber auf bem auftrat

lifchen ^eftlanb ift biefer als größeres ^Raubtier 3llleinherrfcher geworben.

3m Wettbewerb um Nahrung tritt oor allen ber ÜDlenf ch ben Tieren entgegen, bie ftd) an

ben ^.Uafc brängen, ben er für fidj gebeeft wähnt. Tie ^agb auf bie fötrfche, bie fein junges (Be-

treibe abweiben, auf bie Wilbfcbweine, bie feine Scfer jerroühlen, auf bie Vögel, bie feine Äirfchen

unb Weintrauben freffen, ift SWotwehr. Um ben VernidjtungSfrieg ber Suren gegen baS Wilb ber

fübafrifanifchen ©raslänber ju nerftehen, mufe man ficr) auch an ben Wettftrett um baS Waffer

erinnern: nicht feiten tranfen bie Antilopen in einer einjigen Wacht einen ganjen Ouelltümpel

aus. Seine großen, befannten Jeinbe, bie Raubtiere, ©iftfchlangen unb bergleichcn, brängt ber

3Renfd) ununterbrochen jurücf. Gr mufj eS thun; gehen bod) allein in 3nbien jährlich ungefähr

3000 ÜWenfcben burch Raubtiere, 20,000 (?) burch 3<hlangenbiffe, baju 60,000 Haustiere ju

©runbe. %üx jebeS Äulturlanb Europas fann auf 3afjr unb Tag baS Verfdjminben bes legten

Vären, Wolfes, i'udjfeS angegeben werben, üjrlanb, Cnglanb, Tänemarf, &ol!anb finb uon

ihnen befreit; felbft in ben Sllpen ift ber SiuchS ausgerottet, unb ber Vor wirb ihm balb folgen.

55er le&te »är ift in ben Stoijrifdjen «Ipen 1836 erlegt Worten, aber nod) 1864 würbe einer bei

^ürtentiräjen gefetjen. Ser lefcte SSolf würbe 1837 erlegt, ber lefcte 2u*g 1838: e« ift lein 3ufatt, bafj

baS Grtöfdjcn biefer großen Raubtiere zeitlich mit ber iluäbthnung bc8 Strofjennejjeä unb bem häufige'

ren Skiud) beS fcodjgebirgcä burch Jäfl« unb Xouriften iufamntenfäUt. Gütlich erfennt man bie 3« 3

rüdbrängung aus ben bic^t bewobnteit, wrtcfjrtfretdien üänbern gegen bie ®renjen ber ftultur bin.

Slod) 1882 ftnb in Jinnlanb 85 $ären, 128 Sölfe unb 407 fiucbfe getötet Worten.

Tie 3luSrottung bes SKiefenoogcls 3Jioa in 3teufeelanb (f. bie 2lbbilbung, S. 561), beffen

Änodjen unb (Sierfcbalcn in uerhältniemäBig jungen Rüchenabfällen liegen, bemeift, bafi ftch ba^

bei feincSwegS nur bic.vtulturträger beteiligt haben; benn biefe Ausrottung hatte wohl fchou $at)T~

jelmte nor bem beginn ber SMiebelung 3ieufeelanbs burch bie (Europäer ihr 3^ crreicfjt. 3tuch

baß bie Stellerfdje 3cefuh (Rhytina Stellen Cur.) 27 3ahre nach i^rer ©ntbeefung ausgerottet

Digitized by Go
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mar, fdjeint anjubeuten, bajj biefer ^rojefe fdmn üorljer begonnen §atte. %n allen biefen

dampfen fallen juerft bie wenig gefdjüfcten, com 9)lenföen begehrten, leicht ju finbenben unb

oiel Stoum beanfprudjenben £iere unb SJiflanjen: bie 33ifon$ in Guropa unb 2iorbamerifa, bie

Glefantcn unb anbere grojje Säugetiere, befonberS audj bie roilblebenben Uroäter be$ gejäfjmten

iRinbeä, Stamele£ unb ^ferbed. 2lud) rjier geben trofc i&rer fd)led)teren Soffen bie ^aturoölfet

ben ftulturoölfern niä)t$ nad). SBiffmann fanb in ben bidjtbeoölferten Prärien am Somami bie

Silbarmut gröfeer alö in £eutfd)lanb unb faf) in Uf)a nur ein einjiged 2M 9i()inocero*fpuren.

21 ud) grofte Vögel unb Reptilien, j. V. ba3 Ärofobil in

#gnptcn, finb tjicr ju nennen, unb in ber ^ffanjenroeü

Zäunte, roie bie langfam roadjfcnbe unb wegen i^red

Ijarten $olje$ gefudjte Gibe, bie in einem gro&en Seile

uon $eutfd)lanb verförounben ift, bie 3irbc ober 2lroe

(ogl. bie Xafel „Slroen" in 33b. J, bei 3. 700), ber in

ben 2Upen basfelbe 3d)irffal bereitet roirb. %a$ erin=

nert an ben Vertilgung*frieg ber Salfifdjfänger gegen

bie großen Seefäugetiere roegen beS 5iföDCm^' DC,J

2f)ran$, beä ^eljeS, ber Salrofejälme; audj ber 9iücf;

3ug bc$ roilben Strau^esi ürJforboftafrifa geljört ^icrfjcr.

3o toie bie lnitUidKn finb aueb, bie fdjäblidjen liere

fef»r ungleich berteilt, $a ^rlnnb überhaupt leine 3d)lan»

gen in-.: , t)<\l cd aud) (eine ($iftid)langcn, unb biefe (Eigen-

fdwft teilt es mit Dielen anberen Unfein; baö füblidje

«tuftralien ift bagegen ungemein reich, an ©iftfcblangen.

Überrafdjcnb ift bie "Armut an Raubtieren in öebieten, too

'Uvad)c 3£iebcrtäuer in großer
,
{abl weiben. oii ben

tDiebcrtäucrreidjen §od))ti*ppcn ;Jcu:iala'"miir ift Don ben

Jta&en ber nidjt häufige &biü bie gröftte, ber tibetanitdje

5üär fteUt nur ben ^fcift>afcn nad), Ailunis, ber la&enbär,

febeint ^flanjenfreffer ju [ein, ber tibetanpcbe'föolf ift flein,

unb audj bie beiben fiudn'c biefeS üfebicted gehören nidbt

ju ben ftärfften. Äobclt fpridjt bie Sßernuitung au*, bafj

bie reid)e ISntwidetung ber SSiebcrfauer biefer fcod)iteppen

mit burd) bie Wrmut an großen Raubtieren ücranlaßt fei.

Ginc ^Jflanjen: ober Xierart geljt in Verüfjrung

mit bem 2){en)d)cn nidjt einfad) barum jurücf, weil fte

aus ®eroinnfud)t ober $einbfd)aft r»on if)\n oerfolgt roirb. £ie @röfje be$ Sifent, fein 3ln=

geroiefenfein auf ^flanjcnnaljrung, fein ÜJebunbenfein an Sälber finb ropifd) für bie Ver=

t)ältniffe, bie ba3 Verbreitungsgebiet einer Tierart einfdjränfen, bi* ber 3)lenfd) fie enblia)

jum 2lu«fterben bringt; für ba* eientier lag bagegen ein Vorteil barin, bafe ed im Sinter

ben Sdmö ber SälDer auffuajte unb im Sommer fumpfige Straud)bicfid)te beoorjugte, bie

für ben 3Jlenfd)en oielfad) unjugänglid) roaren. !Tie unbefannten Ginflüffe, meldte bie ^flan--

jen unb £iere enger Sotjuräume, befonberö ber 3»feln, jum 2lu*ftcrben bringen, fjatten ba«

Sd)icffal beS Dodo ineptus oorbercitet, ber 40 3al)re nad) ber Gntberfung auf vjJiauritiuö au&

gerottet toar. Tie (Snpreffe Widdringtonia Whytei im Sritifdjen 9inaffalanb fdjeint nur in

bem 3000 m l)o()cn 3)hlanbji:0ebirge oorjufommcn; fte raar, faum 1892 entberft, fdjon mit

Vernietung bebrofjt. ^n ber 2Iuorottung ber Srtefenoögel auf 2Jeufeelanb, roo 9üefenraÜen

H«|Cf, fftMunfrt. a 36

Dlnornii) (einer btr b\l 4 m v-*l»f <rrt i J>ctt

«

bcnSlaa* berStaori), oul bem ttluotum
oon »eufeelanb. ÖgL tejt, S. 500.
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unb =gänfe fcbon früher au*geftorben roaren, bco 5llf, ber Rhytina bot fpontanes 3lbncbmen

fteberlid) mitgeroirft.

irs gibt Jicre, bie ben 3Menfd)eu fcheuen, anbere, bie ihm überallhin folgen. Tie 3)fanbel=

frohe gehört ju beu elften, ber Stord), bie $auefd)roalbc ;,u ben jroeiten. 3)ienfdjenfreunDli6e

Bogel, bcfonbctB and) ber Sperling, foloniuereu mit nnb Derbreiten ftd» länge ber 3£ege unb

irifenbahnen. Sogar Reptilien teilen gern bie "Ütobnftätten ber SHenfdben; bie Siebter; Slgame

(Aganie oolonorom) ift in biefer Steife burd) ben galten Subän verbreitet. Schon bie üiobe

Xie Plütenfdpft ber 8«rT»tul* lycopifolU gegen bie angriffe eine« gefräßigen SSfer* (Oxrtliym tan- »u>

bin.* Jimeifen (Formte» mwmH) oertfibigL Sta<$ .1. o. Äerner. VgL letf, 3. 563.

bee 9tatf$en ftört aber mandje 2iere ber erfteren iKrt in ihren ruhigen l'ebenegeroobnheiten

nnb veranlaßt fie, ben Crt jn roccbicln. Glicht bloft bie ftugcl, fdion ber .Unall ber Flinte oer=

trieb bie Bifon* in SJorbamerifa, roie roobl früher ihre Bcrroanbten in (ruropa. ^n allen Äultur

länbern bat bie Verunreinigung nnb Vergiftung ber Wcroäfier einen 'Hüdgang ber Tvifcbe unb

Mrebfc bewirft; aber andb roo biefe Ullachen nicht in ,"vrage fommen, haben ftd) mandje Jvifdb-

arten roegen ber Beunruhigung burd) bie Tampfidüffabrt jurüdgejogen. freilich, ber ©cgjug

ber Stodfifdic oom Map (Sab, bem fie einft ihren tarnen gaben, füljrt unmittelbar auf bie un

unterbrodu'nen ÜDJaffenfangc ohne alle Sdjonjeit unb Scbongcbietc jurüd.

Wroftc (Struppen oon ißffanjCll unb Xieren ünb jurüdgegangen, weil bie oom 9Ratf$ai

bewirften llmgeftaltungen bei 33 oben? ihre ^ebeu->bebingungen oeranbert ober gar oernieb

tet haben. 2ie Bcrwanbluug be* 3Balbe4 in gelb unb s

.h>iefe, bie Beränberungen ber ftlujjläufe
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$aben in allen Äutturlcmbern £iere unb ^flanjen oerf<$winben machen. Sic fdjaffen ©in*

fdjränhmgen, man möä)te jagen 2Bo(mung«not $ie SBalboerniäjtung ift in biefer 8ejiel)ung

befonber« wirffam. Selbft im Voben oon St. fcelena finbet man bie Skalen oon mehreren

oerfdiiebenen £anbfd)netfenarten, Tothlogena, bie wafyrfdjeinltd) erft feit ber 2lu«rottung ber

SBälber im 18. ^afpirnnbert auägeftorben finb. 2>abei l)at e« fid) ntd^t feiten ereignet, bafj bie

Äultnr ftcf> burä) if>r eigene« SBerf neue ^einbe fdmf ; fo befdjretbt ^alla«, wie naä) ber Urbare

madjung ber Steppen an ber unteren SBolga bie 3iefd fid) ju ben Söofmftätten Innjogen, wo fle

ben SSderfrfiäjten fa)äblid> würben, wäljrenb fte in ben Steppen abnahmen. 2>ic fdjäblidjen %oU
gen ber ©ntwalbung unb ber Vertilgung Heiner infeftenfreffenber Vögel unb mäufeuertilgenber

3iauboögel ftnb befannt. 2Bo e« an Raubtieren fef)lt, bie anberen, rafdj fi$ »ermeljrenben

Bieren entgegentreten, ertoädjft bem SHenfajen au« biefen eine ©efafjr, für beren 2lbwenbung

er fernere Opfer bringen mufj: in bem einen %af)i 1887 würben in 9luftralien weit über 10

SWiUionen Äanind^en getötet

3u ben mid&tigften Vejieljungen jwifcfjen ^flanjen unb Bieren gehört bie &ilfe ber £iere

bei ber Vermehrung ber s$flanjen, roo fie bie Übertragung be« Rollen« auf ben §rud;k

fnoten beforgen. Viele $flanjen bebürfen biefer &ilfe niä)t, fo unfere meiften SBalbbäume,

bei anberen fpielt fie nur eine Nebenrolle, aber e« gibt nierjt wenige, bereu gortpflanjung oon

bem Vefuäje ganj beflimmter £iere abfängt, an beren ©eftalt, Harbern, 0erud)«= unb @e=

fdjmadfinn ba^er bie ©eftalt, §arbe, 2>uft unb $omgbcf>älter ber Vlüteu angepaßt Tmb. 6«

Ijanbelt ftd) babei feinearoegS nur um einjelne 3)lcrfrofirbigfeiten; ift bodj felbft ber 61>arafter

unfere« UBalbe« wefentliä) baoon abhängig. $er Unterfdneb ber oorroiegenb norbifdjen Väume
mit ÜBinbbefiäubung oon ben tropifdjen mit 3«f^tenbeftäubung gel>t fo tief, bafj mir un« ein

burd) Folien fortgefefete« 2Bed)felroirfen 5roifd)en Väumcn unb ^nfeften oorfteüen muffen, ba«

allein im ftanbe geroefen ift, foldje Umbilbungen unb SInpaffungen ju erjeugen.

Unter ben Sögeln ftnb bie Jrolibriä Wmerila« unb bie §onigeöget befl tropifdjen «ften, flfrifa unb

Wuftralien al« »lütenbeftäuber Ujätig. 3)ie beftäubenben Snfetten ftnb ^au^tfä^tidr bienenartige,

Säjmettcrlinge unb fliegen, bie einanber in biefer Sirbett ablöfen. 3m frürmifdjen Älima ber ftnben

ftnb j. 8. Sdmtelterlinge feiten, jaljllofe läfrige 3&>eiflügler ftnb an tf)rc Stelle getreten, unb if)re SRenge

entfpridjt bem SReidjtum befrud)tungSbebürftiger ©lütenpflanjcn. 2>ie jum erftenmal Don fturt Sprengel

ertannte unb 1793 au8gefprod>ene »ejieb^ung ber 3nfeften jur gortpflanjung Bieler SStütengettJädjfe ift

burcbouS nidjt flimatifd) befdjränft; bie ©roftblütigfeit an ben polaren unb ^5b}engrenjen ber Vegetation

bangt tum ib^ien ab. 33oa^ beftetjt überall eine ©«jiebung jwifä^en Qafyl unb Hü ber auf ^nfetten«

beftäubung eingerid)teten IBlülen unb ber Verbreitung ber 3nfeHen. SRit ber 2tnfe!tenarmut unb ber

Stüdbilbung ber ©rij&e unb Sejpcgliö^feit ber ^nfeften auf ojeanifa^en Unfein geb^t eine Verarmung ber

3nfeIftoren an infeftenblütigen Vflanjen $>anb in $>anb. ®a& cä inbeffen gcrabc auf infeltenarmen

ojeairifd^en 3«feln fa^önblütige unb »otyriedjenbe ^Jflanjen genug gibt, empfie^t un8 Vorft(b,t in ber

Vlnna^me aüju enger Vejieb^ungen jwifdjcn ©lüttu unb 3nfeften. ©egänffigt bwb, ber frürmifdje Cb>«

ratter be« ^nfelflimaS bie ©inbbeftäubung.

©ne 9tnjaf)l uon tropifa^en ^flanjen, afo^ien, ßecropien, Ficus-9(rten u. a. fte^t in einem

fo engen fnmbiohföen Ver^ältni« $u ben in ben Xropen fo jabt= unb formenreidjen 9lmeifen,

bafe it>re (Jntroirfelung unb ib,r 2Bad)*tum or;ne bie 3Kitroirfung biefer ^nfeften gar nidjt benf^

bar ifl Solare ipflanjen werben in il;ren inneren &öf)lungen, in dornen u. f. w. oon 91meifen

bewohnt, für bie fie 9tol)rung8ftoff in befonberen ÄnoIIen unb anberen Slblagcrungen erzeugen,

unb bafür werben fte oon ben 3ltneifen gegen geinbe au« bem ^nfeftenreiä) gefd)ü^t (f. bie

Slbbilbung, S. 562). Gtnige 9lmcifen treiben fogar im 3»>ieren iljrer 2BolntpfIan3en bie 3ud)t

oon »lattläufen.

36»
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$ie fogenannten SMat«fd)neibe»¥imeifen ber (Stauung Alta be* tropiftben Omenta gehören bagegen

ju ben ärgften Seinben ber Segetation, fo bafj ^flaiyen, bie fte mit Vorliebe b^timfu(b,en, in bem ©ob«'

gebiete biefer Slmeifen nur unter bem SAufce bee SWenfdjen fortlommen. „(Sin grüner Strom jiet>t

quer burd) ben ©albpfab, wanbernbe »lattftüdc öon örofcbengröfje, jebe« auf bem Äopfe einer Witu'i'o

fcnfred)t ftebenb. ttet gewiffen Birten begleiten grofetöpfige unbelabene Solbaten ben 3ug" (Sd)tmper).

Sliefe Slmeifen entlauben in fürjer 3«t (inen ganzen Baum unb bereiten aus ben abgefdjnittenen $lät<

tern ibre wefentlid) au* $iljfproffen beftebenbe Siabrung; fte Raufen nänilid) biefe ©lätter in jerfautem

3uftanbe in iljren Heftern auf, wo ftc& biefelben mit einer reiben ^iljoegetarion burd)fefcen.

9iidjt blofe bic Äulturpflanjen forbern, bafj ^flug ober fiarft tbnen ben frifeben Soben

öffnen, i&ren jungen ^flänjlingen ben Stampf mit bem Unfraut erfparen, e£ gibt aud) oiele

"|? flaujen ber SsMlbniä, bie erft ©urjel faffen, wenn ibnen ber (Srbboben aufgeft^loffen roirb.

Solange ba$ langbalmige Safinergrad bie Sergftfnge bebetft, tominen bie jungen Scgföbren fdj»er

auf. ©enn bagegen Steinfall ober aud) nur ber Jrilt bei» ftinbe* ober be« ©Übe3 bie Örainarbe $erreif$t.

»erben bie Skbingungen fogleid) günfiigcr, unb eS ift wefentlid) folgen Meinen Gingriffen ui$ufd)retben.

bau iiegföbrenbeftänbe langfam in gefd)loffene Älpenwiefen einbringen, um He enblidj ui befe^en.

Ibpnreiaje öefteine locfen bie 2egf?brcn Weniger an, ba Tie ftd> rafd) mit öräfern unb fträutern be*

ficbcln; bagegen fommen ibnen bie ferner jerfe&baren ©elterfteintalfe entgegen.

2lm auffallenbften oeränbert unter unferen 2lugen ber «oben, ben bie Äultur erfüllest

unb umgejuütet, bie £ebensbcbingungen ber Slrten, bie auf ibm altanfäfftg waren, unb febafft

neue für (Jinroanbcrer, roeldje bieitultur bringt; fte oerbreiten fid) au* ben alten Äulturgcbie=

ten in bie neuen. £ie „Flora adventitia" ber beutfd)en ftulturflädjeu in liefern unb ©arten ift

mebiterranen Urfprungä; aud) 2lbeffinien bot eine gan$e !*Reir)e oon oerroilberten flulturpflanjen

unb 9tcferunfräutern mebiterraner §ertunft, bie bie in feine §od)gebirgäregionen fteigen. ^n

allen tropifdjen Äulturgebieten ift in äbniidjer Steife burd) bie (Jinbürgerung ber fogenannten Un;

frauter bie Summe ber 2lrten erbeblid) geroad)fen, bie fo entlegenen (Gebieten roie ^nbien, Cfu

afrifa unb ben Antillen gemein ftnb. Xa^u Tommt bie grofee 3arjl oon ^Sflanjen, bie fpärlid) im

roilben 3uftanb würfen unb nun auf ftuburfanb plö&lid) eine gewaltige Ausbreitung erfahren.

^flanjen» unb Jiergefellfdjaften.

SefonberS unter ben ^flanjen gibt eä oiele, bie nur auf anberen, wenn aud) nidjt ganj

oon anberen ^flanjen leben. £ie eckten ^arafiten, toelcbe bie Siäbrfäfte irjre*
sBirte3 auSfaugeit,

fo roie bie ftladjsfeibe (Cuscuta epilinum) ben 3lad)$, ober bie SKifteln bie Säume, auf benen

fte (eben, ftnb oon jenen ju unterfReiben, beren 3"fantmenleben man als §eloti£mu£ bc=

jeidbuet r)at; fo ftnb in ber #led)te ber ^ilj unb bie Üllge aufd engftc oerbunben, aber bie 3((ge

bebarf tticrjt beS ^3il5e*, ber an fte gebunbeu ift. 3» beiben fällen bringt bie 3lbl)ängigfeit

roefentlia^e organifdje ikränberungcn b«rDor; bei ben cdjten ^flanjenparafiten roirb bie gan$e

^flanje auf Slüte unb >ÜJur$el rebujiert, unb febmarofienbe £iere oerlieren ibre Seroegunge:

unb Sinnesorgane. Sßerbältniffe annäbernber Öleicbberednigung nennt man 3WutualUmu*:

bie öafterien in Hnölld)en ber fieguminoien, Azolla, bie in ber Unterfeite iljrer Slätter bie

5>llge Anabaena beherbergt, bie 2llge Nostoc, bie in Spl)agnuinblättern roolmt, Ünb Hex-

gefellfdiaftungen ju gegenfeitigem "Jiu^cn.

3ablreid)e ^flaujcn nehmen ihren Stanb auf anberen, wobei befonberä riffige 9Iiuben, fteben-

bleibenbe 5blattfd)ciben u. bgl. gewählt werben. Jhr 3?crt)älmi8 311c Stammpflanje, auf ber fie wobnen,

lann «etjr Dcrfdjiebcn fein; benu einige murmeln im ©oben unb ftü^en fid) nur auf ibre iBäume, anbere

Rieben auä beujclbcn i^rc ^abrung, wieber anbere nehmen ibre 92af)rung burd) bie ©lätler aud ber Vuft

unb bem ©affer ; aber cntidjeibenb ift für unö iai allen gemeinfame topograpbifajc ißerbältnid, ba8 man

in bem Tanten tsptptitjtcn au*iprid)t. l>gl. btcrju btc Xnfel „Urwalb in ben Äorbillcren uon Satta"
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^flan^en* un^ Xtergcfcnfcbaften. 565

bei 3. 518. SorauSfetyungen b«r reichten liDipbntenttegelaticm ftnb feuchte fiuft, Sicht, reichlicher Tau,

t)äuftge {Regengüffe. 3n ber Sabanne fehlt ba« Söaffer, im gcfcbloffcnen Uroalbe ba8 Sicht. $aber

finben toir bie reiebfte Gntroicfelung an ben Ufern walbumfäumter glüffe unb Seen. «Herbing« gibt eS

auch Gpipbhten ber Satannenbäume mit Ginrichtungen jur S8affererfparni8.

SDie oerfcfiiebenften Slrten mit gonj oerfchiebenen £eben$formen bilben SSereine, bic

burd) ihre gegenfeitige SHbljängigfeit, bic ©Icicfi^cit ber 2lnforberungen an bic Slatux beS

Stanborte* unb bic Ubereinftimmung ber £ebcn$toeife sufammengehalten toerben. Gin herein

hat immer feine beftimmte ^frofiognomie, nimmt aber Sebctuefen ber aüeroerfchiebenften <Ph° :

fiognomien in ft<h auf. Unb biefclbe 93erein$form fann in oerfefnebenen ®egenben mit ganj

oerfdnebenem Inhalt erfdjeinen: 3. 93. ber 2ropenioalb in Sübamcrifa unb in Slfrifa ober bie

fßiefe in SMtteleuropa unb in <Horbamerifa.

fiebere $iere, bic burd) pflanjenartige SBerjroeigung unb Teilung fid) oermehren, bilben

auch pflanjenartige Sßergefcllfchafhingen, Sierftöcfe. G« finb alles ihiafferberoohner, unb

jroar in ber großen 2Rehr3afjl SJenjofmer beS fal=

jigen 2öaffer$: Spongien, ^Solopen, 9J?oostier=

eben (f. bie nebenftehenbe 2lbbilbung), bie ju ben

2ßeid)tiercn gehörigen 2lScibien ober Secfcheiben.

3n ben Korallenriffen haben mir ihre grofjartigfte

unb geograpfnfeh bebeutfamfte §orm fennen ge*

lernt. Ginige anbere £iere benufoen biefc SUffe

als SBohnftätte, toie ftolotlmrien unb ftifdje, bei

benen man bann bie feltfamften 2lnpaffungen

an bie lebhaften färben ber ftorallen finbet.

£)en Xierftöcfen fteben bic freien 93er*

einigungen ber £iere gegenüber, in benen

jcbcS einjelne ein felbftänbigcS 38efen bleibt, aber

bodh räumlich mit feineSgleichen eng oerbunben ift.

3tuch toieber im Saljroafier finben mir jene nach

oielcn IDWliarben 3äblenben bieten <Sd)njärme

fleiner Seberoefen, mifrofTopifcbe ftrebfe befonberS, roeldje bic Hauptnahrung oieler ^ifd)e bil=

ben, bie Tic in entfprechenb grofjen Gchroännen oerfolgen. Äuf bem l'anbe fmb bie ^eufajrecfen'

fa^roärme auch au* Millionen gebilbet, aber ihre $at)l oerfebroinbet boch oor ber jener fleinen

Gopepobeu unb Stenoanbten. 2)aS maffenhafte 2luftreten geioiffer ^nfeften, rote 3. 33. bes

gefürchteten
vJ}onnenfpinncrS, beS Schüblings unferer 92abel^öljer, 3cigt auch "äJtillionengefelk

fchaften. 3n gleicher üöeife roanbern höhere 2"icre, oon ben^ifeben angefangen, bann bieSöanber^

oögel, bie Semmingc, unb bie Berichte ber 3äger unb Slcrforfcher e^hlen oon ben unüber-

fehbaren gerben oon Süffeln unb Antilopen, bic fid) auf ben ^rärien 9torbamerifaS unb ben

Steppen SübafrifaS oft plöfclid) in einer Dichtung in SJcroegung fefceu.

GS ift nicht bloß eine Okmeinfamfeit ber H'cbcnSbebingungcn, bie Scnoanbtc 3ufammen:

hält, auch nicht bloß ber ©efdhlechtstrieb , ber balb Männchen unb 2öciba)en in befonbere

gerben fReibet, balb bic 2Beibcben ber Rührung jüngerer Männchen unterftellt, enblich auch

nicht nur ber GrnährungStricb, ber Raubtiere 3U gemeinfamen ^agben oerbiubet, fottbern

e* roirft h'cr ein inftinftioeS CJefellfcijaftSgefühl mit. Sogar auf 03eanifchcn 3nfeln, roo

oerfchiebene Sogelarten 311m 9iifteu in großen Mengen 3ufammentreffen, gefellen ftdt) immer bie

3trtocrroanbtcn 3ufammcn, fo roic 9Sölferfchaftcn ihre Öebiete bewohnen unb abfonbem. Xabci

•Kooatiercbcn Fliutra follaera. a Gin Stwf tri I

Qtifx; b tinifle vtxffcbintt Stütn.
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r»G6 1. Stogeogrop^c.

jeigen fid) aber bei nafjeoertoanbten 2lrten grojje llnteridnebe; ber fdjroarje Storch j. 93. tft ein

gefeiliger %<ogc(, roäfjrenb ber roeijje, außer auf ber Säuberung, nur paanoeife lebt. Sie

groß" jene 2}rütgefeUfd)aftcn ober 93rutlolonien fein mögen, jeigt und ^öppigd $erid)t von

ber cfnlenifdjen Jtfifte, roo bie fdnoarjen 5krfe^rtfü)näbler (Rhynchops nigra) in folgen Tiengen

am Sfranbe fajjcn, bafj fie ein bunfled ÜBanb oon 11 bie 12 km i'änge bübeten. 3Iua) See;

fäugetiere fjat man ju Millionen bie Straube oon 3"f^u bed Sübmeered umlagern feben.

$ie mit Heftern ber Seberoögel in grofeer 3af)l behängten öäume fmb ein djarafteriftiidjer

3ug in ber £anb|"d)aft bed tropifdjen Slfrifo, niajt minber bie mit ftuuberten oon fliegenben

$unbcii behängten „Sa)lafbäume", ald roeldje in Slufiralicn mit Vorliebe einjelite&enbe 3lraifc

farien audgeroätyt werben.

SJJan Ijat aud) bei ben Bieren ben tarnen SJiutualidmud jenem 3ufammenleben ge=

geben, bad ben (Sfjarafter bauember 3uteref)engemeinfd)aft, in managen fällen aud) ber uiu

intereffterten Jreunbfüjaft f>at. Unter unferen Sögeln gefeUen ftdj gern £annenmeifen unb

Wolbtyäfmcfien $u einanber. 2He geftreiften Silbpferbe 2lfrifad fdjließen ftd; gern an roeibenbe

jafjme s
J$ferbe an, fo roie man bei und in ben 2llpen ®emfen frieblid) mit 9tinbern äfen fiebt

£en erfolgreidjen Räuber begleitet fdjroädjered jHaubgefinbel, bad auf feinen £eil SJeute bojft,

wie bie s))larobeure an ben grojien Armeen Rängen. Sem 1'öioen folgt ber SajafaL £en ^uma,

ber bie (3uanafof)erben in ben ebenen ^atagoniend oerfolgt, begleitet unfehlbar ber Konbor.

Cd fann niajt anberd fein, ald baß" eine Strt oon Sdwfcgemeinfdjaft ber ©efellung bed 9ianbu

Sübamerifad (Rhea americana) mit bem ^ampadfnrfdj unb ber füblidjer rooljnenben Rhea

Darwinii mit bem Öuanafo ju ©runbe liegt; rjier frfieint, ät)n(id) roie bei ber (jäufigen

SBergefcIIfäjaftung bed 3cbrad mit bem Strauß, bad Säugetier ftd) auf bad fdjarfe äuge

bed 2>ogeld ju oerlaffeu, unb biefer fönnte oiellcidjt ebenfo oon ber Witterung bed Säuge:

tiered bei Öefafjreu 9iufeen jiefyen. Senn im ftaufafud bad stönigatmbu (Tetraogallus) in ben

SRubelu ber Steinböcfe lebt, fudjt man bie Urfadje in ber Vorliebe bed SJogeld für bie ^nfeften,

bie im Stifte bed Sieberfäuerd leben, ^erfroürbigenoeife fnüpft im 2lltai eine äfmlidje greunk

fdjaft Megaloperdix altaicus mit ber Sd)nee$iege, im £imalaoa Megaloperdix himalayanus

mit bem fteinbocfartigen 9)Jarf(jor. 2lfrifanifd)e Seberoögel leben f>auptfäa)lidj oon ben SHaben

ber roilben Süffel unb ebenfo Crotophagua oon ben 3)Jaben ber ÜHinber in Sübamcrifa.

Sdjon früher Ijat und bie 33etrad)tung ber ©efdndjtc ber Erbteile unb ^ufeln Xier= unb

spffanjenoereinigungen fennen gelehrt (Öb. I, S. .152 u. f.), bie man gefcf>id)tlid)e 0efell=

f djaf ten nennen fönnte. £ic i'ebeioelt eined fianbed bilbet eine foldje 0efellfd)aft; roie bunt aua)

irjrc (Elemente gemifdjt fein mögen, iln^afein auf biefem^oben unb oft auä) gemeinfame^erfunft

oerbinbcn fie; aud i^ren gegenroärtigen Vebenebebingungen unb iljrer gefdjia;tlid)en Gntroide=

lung geljeu bie
sJ)ierfmale bcroor, bie aud) felbft ber iianbfdjaft eined folgen ©ebieted ein ge^

roiffcd 3ufammenftimmcn ocrlci^en (f. bie beigcbeftetc farbige £afel /,
vj)Jittelmeerflora"

(
;.

Äulturpflan^eu unb $audtiere bed SUJcufrtjcn.

Tad großartigftc öeifpiel oon Snmbiofe bietet ber IDJenfa) mit feinen itulturpflanjen

unb ^auetieren, unter bencn mir einige finben, bie, roie ^pferö unb &unb, ^eunbe bed "DJten;

fdjen unb felbft ftaudgottcr gcioorben finb, roäljrenb anbere, nur burä; Ijarteu 3roang feftge^at

tene, roie ba^ L'ama ober ber Strauß, Ijalbioilb bleiben. Sd)on bei Golfern oline 2lcferbau unb

S>iel)3iid)t fmbet man ^flanjcn, oon bencn ber Stenf^ ^olj unb ^afern für Soffen unb 0e=

väte, grüa)te unb Surjeln Sur 3ialjrung, (iiifte für bie .^agb, färben jum Sa)mu(f, Softe jur
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Äulturpftonjcn uiib §aut!licre be8 9Wcn(d)en. 5G7

Betäubung nimmt unb £iere, mit benen er fid) jum Spiel umgibt, ober bie er roegen geheim*

niSoofler Stejiebungen ju aufeerirbifchen SJtädjten oerehrt unb hegt, wie bie &g«pter ben^bis,

ben SfarabäuS u. a. 3Ran borf babei aud) an baS $reunbfd)aftSoerhältniS germanifdjer SBölfer

jum Stord), ber flaroifd)en jur £inbe erinnern, ©in fefter ©efifc an Eieren unb ^ffonjen, oon

benen ber sJHenfd) fid) uid)t mef>r trennen tonnte, olme feine eigene ftultur $u fd)äbigcn, ifl

bann im Saufe ber froheren Äulturentroideluug gewonnen roorben, roobei aus ben längft be-

fanntcn eine engere 2lu$roahl getroffen raurbe, aud) ganj neue @lcmente binsufamcn. Man
fann bie 3ahl ber Vflaitjen, oon benen s]Jienfd)en irgenb eine Währung geroinnen, auf mehr als

1000 fehlen, bod) ifl nur ein £eil baoon in Äultur genommen, roie benn bie .Uulturpftoi^en

überhaupt, roenn roir oon ben 3ta"Pffa"$en abfegen, bie 3<*hl 400 nidjt überfchreiten bürften.

Taufenbe oon ^Jflansentcilen, oiele ^nfeften unb anbere niebcre 2iere rourben unb werben

in 3eiten ber 9tot oerfpeift, aud) roenn fie fo roenig 9iahrungS|"toff enthalten roie bie 8aum*

rinbe, bie man felbft in Guropa ju folgen Reiten bem Srotmehl beinüfd)t, ober baS fd)nee*

roeifte 3Warf ber VaporuShalme, baS bie SReger ^[quatorialofrifaö tauen, roieroohl eS faft ohne

@efd)inacf ift. £te nie gejüd)tete ^urpurfdjnerfe f)at mächtig baju beigetragen, 2lbenb= unb
sJJiorgenlanb jufammenjubringen, benn näd)ft ber flüfte oon 2:9m« roar bie pcloponnefifdje

am reid)ften baran; bie Verbreitung ber ^>l)önifer an ben jtüflen beS ÜBittetmecreS rouröe

roefentlid) burd) fie mitbeftimmt, roie aud) bat Streben nad) Öcwinnung ber Gier unb war-

menben ^ebern ber Seeoögel bie Normannen an ben grönlänbifd)en .Hüften polwärts geführt

bat. £>ie ^nfeln Remote unb £ibor, roo ber Öewürjnelfcnbaum wud)S, bie Sanbainfeln mit

bem ÜJlusfatnufjbaum, (Seolon mit bem 3i"itbaum, Sübmefttnbien mit bem pfefferftraud)

gehörten nur roegen biefer Jansen, bie erft fpät in anbere i'änber oerpflanjt roorben finb,

ju ben größten 3ie(en beS SSeltbanbelS bis tief in bad 18. 3ahrl)imbcrt. Gin anbereS 93ei=

fpiel: bie Sammlung unb Verfrachtung beS Scefohls, eine* langes, ben bie Gtnnefen effen,

^at baS erftc 2(ufblühen oon ÜWabirooftof mel)r als alles anbere beförbert; bie Hüftenfdjiffabrt

hat unmittelbar baran angefnüpft, unb burd) ihn entftanben in ben 9Zad)barbud)ten 9Ueber=

(affungen oon (S()tnefen, fteime oon ^aftoreien. %a& Remitier ber Sitten ©elt ifl nidjt in bem

Sinne justier geworben, roie fo manage anbere 3roei(mfer; es lebt aud) ge$cil)tnt im freien,

ift barauf angeroiefen, feineNahrung felbfl ju fud)eu unb hat aud) feine eigentlichen itulturraffen

entroidelt; ber 3)Jcnfd) beS nörblichften Europa unb 9lfien fann aber nicht mehr ohne baS

Xennrier leben. 3luf ber §albinfel Äola gab es früher Verfehr ju üanbe in größerer 2luS>

behnung nur im hinter, roo über Sdjnee unb Gw ber 9ienMierfd)litten hinfahrt, unb aud)

heute burdjjiehen bie nomabifterenben i'appen nur im hinter ben nörblichen Steil ber &alb=

infcl, an bereu 9iorb- unb Cftfüftc fie im Sommer ftfd)eit. ^trjnlic^ fteht bas Sama jum
s
J)ienfd)en in ben 3lnbenhod)länbern: in roenig ergiebigen $od)länbem oon 4000 m SWeercS:

höhe, roo ber Sieferbau immer unfidjer bleibt, waren bie SamaS allein im ftanbe, 2^aufd)roaren

für bie aus tieferen Legionen heraufgcbrad)ten Lebensmittel 311 liefern; unb ohne biefeS Jier

roürbcn roir im 3"foreid) bie ÜDienfdjenopfer toohl ebenfo hodj hoben anfd)roclleu feljen roie in

bem ber Siefen (Jfdjitbi). Slber roenn heute bie jaljinen Lamas freigclaffen roerben, finb

fie ebenfo freie, felbftänbige äiSefen roie ihre ungejähmten (jienoffen.

^ie Heimat ber fiulturpflanjen unb^au^tiere feftsuftellen, gelingt nur bei einigen

roenigen, bereu 3iu&en mau erft in neuerer 3eit fennen unb oerroerten gelernt hat, roie bei ber

3ute aus 33engalcu, ber Sifalagaoe aus SJufatan, bem ÜDiamlalmnf oon bni Philippinen, bem

neufeelänbifchen 5(ad;S au« ^ieufeelanb unb roenigen anboren. Üiei manchen ift e* möglich, bic
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$erfunft au« einem weiten ©ebiete ganj im allgemeinen anjugeben, fo bei ber Äartoffel unb

ber Cuinoa, benen bie 3lnbent)od)länber al« $eimat anjutoeifen finb, ober bem 99ud)roei$en, ber

au« ber ^Mongolei ober ber 3Wanbfd)urei ftammt. ^ür ben 9Wai« fann nur Slmerifa im ganjen

al£ &eimat angegeben werben, wo er ^eute oon 40°fübl. breite bi« 50° nörbL ©reite ange*

baut toirb, bod) ift bie tropifd)e 2tbftammung wabrfd)etnlid); feine näd)ften SJerwanbten ^egt

SWittelamerifa. %üx unfere wid)tigften ©etreibearten ift bie oorberafiatifdje fcetmat wal^

fdjeinlid), ebenfo für eine 2Jn$at)l oon Dbftarten unb für ben SBein; aber ber »ewei« bafür,

ber au« bem SSorfornmen im wilben ^uftanb genommen wirb, ift in feinem einjigen #alle

fa)lagenb, benn bie SSerroilbcrung oon Äulturpflanjen ift eine roeitoerbreitete ©rfdjeinung, unb

mit ber ©ntwidelung be« geograplnfd)en $ori$onte« ber Götter erweiterten fid) aud; bie ®&
biete ber ^flanjen unb friere, bie mit ifmen gingen. 2>a« ftamel ift langfam au« 9iorbarabien

ober Sübperfien weftwärt« gewanbert; Slbrabam unb £iob Ratten e« nid)t in ibren gerben,

unb nod) ju Gäfar« 3eit mufj e« in SBeftafrifa feiten gewefen fein. 3m 19. 3at)rJ)unbert fyxt

e« feinen 2L*eg über ben Sltlantifd)en Djean nad) ben Steppen be« ioeftlid)en Slorbamerifa ge*

mad)t. £er flamelrnpu« mar aber oon ämerifa, wie e« fd)eint, ausgegangen; a(fo äu«bret=

tung, 3ufammen$iebung / 2lu«breitung unb wieber 9*ücffef)r jum alten ©ebiet

Sa« mir in bem mitteleuropätiajen ©ebiet fulrioieren unb jüd)ten, fd)eint alle« oon außen

bereingewanbert unb f>ereingebrad)t ju fein. Ginjelne Äulturpftanjen finb oiefleid)t nid)t weit

oon unferen ©renjen fyetmifd), fo ber Joggen, beffen Heimat man in ben ofteuropäifeben

Steppen ober auf ber99alfanf>albinfel fud)t; anbere finb in oenoanbten formen bei un« bc»mf*)/

wobei e« aber bod) mafirfdjeinlid) ift, bafe ftulturformen unabhängig oon biefen eingeführt

finb: bie« gilt oom SlpfeU unb Birnbaum. Sir lefen: $er roilbe Seinftod ifi oon 9iorte

perfien bi« jum £afd)fenter Sllatau oerbreitet; ober: ber roilbe 21prifofenbaum ift ber Sd)mud

aller bfungarifdjen, turfeftanifd)en unb afgbanifdjen SPorberge (Siegel); aber ber 2öeinftod

fommt im roilben 3uftanb nod) roeiter weftlid), nämlid) bi« Äoldjt«, oor unb ift aud) ben 6In:

nefen befannt geworben, nad) Europa ift er au« Snrien ober JUeinafien gefommen. Unb roa«

bie angeblid) au« SJorberaften ftammenben Dbftbäume, befonber« ben Äirfd)baum, betrifft, fo

fd)einen fie jum £eil burd) ftultur oerebelte Hbarteu oon Birten ju fein, bie aud) in ben 28äi=

bern ©uropa« beimifä) finb. £ie Äofo«palme ift an aöen troptfdjen Slüften be« StiÜen unb

3nbifd)en Djean« roilbroadifenb gefunben roorben, alfo fann man nid)t behaupten, fie ftamme

au« Djeanien, wenn aud) bie bortigen Golfer ben größten 9iu$en barau« jief)en. Sogar eine

©artenbobne unb iUirbiffe fd)einen, nad) ben ftunben oon äncon ju fajliefjen, amertfanifdjen

Urfprung« ju fein, aber im allgemeinen ift bie 9ieuc Üöelt urfprünglid) oiel ärmer an Äultur^

pflanzen geroefen al« bie 3Üte; nur 3Rai«, Kartoffeln, Äafao unb Xabaf ftammen au« 3tme^

rifa. ähifhralien ^at gar feine Jlulrurpflanje geliefert, bie tljren ©eg burd) bie Seit gemadjt

bätte. £arin liegt offenbar ein großer urfprünglid>er 9Jad)teil biefer ^eftlänber gegenüber

Curafien unb 9lfrifa.

Xit tPic^tigfien 92ä^rpflan jeu finb bie ©räfer, bie mcM^altigc 3amcn tragen: Skijen, öerfte,

Joggen unb ^»ofer, JReiö, ber ben alten Ariern no^ nid^t belannt war, $tirfe unb SJJoorbtrfe, ber SRaiS.

J te Äe^rjaljt ftammt au* bem trodenen ^orberarten unb gemäßigten euraften, Sübarien ^at 92etö unb

$»irfe, «frifa bie SHoor^irfe, ttmerila ben Scijen beigetragen, ^erwanbt fmb burd} i^ren 3Kcblgeb;aIt

bie fBrotfrudjt, bie Born füböftlidjen "ilfien bura^ ganj ^oltineften tierbreitet ift, fo baß üjr urfprüng*

ndfcä Verbreitungsgebiet mit bem ber malattO'polünefifd>en Söllerfamüien faft jufammcnfäQt, bie öa«

nane, bie wabrfd}einlia> bem tropifc^cn Wjien entftanunt, bie efebare fiaftanie, bie Sagopalme ber inbi*

fd}cn Unfein, bie *obnen unb Grbfen unb terwanbte ^ai?eitfrud)te, bie meiit SJorberaften entflammen
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bürften. Sieben tiefen 9iäbrpflanjen ftel>en unmittelbar bie Sräger meblbaltiger S8urjeln unb ÄnoHen

:

bie Startoffel , bie ben &od)länbern SübameritaS entflammt, bie ©atate (Ipomoea Batataa) ober füge

Sartoffel, bie wabrfd)einlid) amerifanifd} ift, $aro ober Salo (Caladium esculcntum), bie urfprünglid)

biefelbe Verbreitung unb bieQeidjt aud) ben gleichen ftusgangspunft wie bie ©rotfruebt in Sttboftaften

blatte, aber früh, auch, nad) Slfrifa wanberte, bie $)am$murjel (Dioscorea alata), bie ebenfalls auS Süb*

arten ftammt, ber SRaniof ober Gaffaoe (Jatropha Manihot) au« Sübamerita. Xaneben »erben noch

manage anbere meblbaltige ftnoücn oerwertet 3)ie ftotospalmc, bie fo jiemlid) an allen tropifdjen Scüften

oerbreitet ift unb &rud)tmtld) unb nahrhaften Rem unb Ol, baju Safern unb ©lätter

liefert, bie m ben SSüftenoafen unb an ben trodenen Stiften SJorbafrifaS unb SöorberafienS gebeibenbe

Dattelpalme, ber aud) bem trodenen ©orberaften entftammenbe Feigenbaum, ftnb bie bebeutenbften in

ber großen Steibe wichtiger Srudjtbäume, ju benen ber Äpfelbaum, ©irnbaum, Äirfcbbaum, Orangen*

bäum, 3ilronenbaum, ÜRango unb Piele anbere gehören, «ber als juderlicfernbe $flan$en haben baS

3uderrobr (Saccharum officinarum) aud Sübafien unb bie SRuntelrübe aus Europa eine beberrfebenbe

Stellung gemonnen ; betbe teilen fid) heute m bie Serforgung beS 3utknnaritcS.

Unter ben $f(anjen, bie CJenufj mittel liefern, ftammt ber SSeinftod aus ©orberafien (f. oben,

S. 568), ber fiaffec aus Arabien unb Cftafrifa, ber Xhee aus ben öebirgen SflboftafienS, ber

Vtate* (Dex paraguayensU) aus bem gemäßigten Süboftamerita, ber SXalao (Theobroma Cacao) auS

bem tropifdjen Ämerita. Slud) ber norbeuropäifd)e Jpopfen unb bie ben $ulque liefembe menlanifdje

Wgaoe feien bwr nid)t öergeffen. Unter ben Betäubungsmitteln ift ber Sabal amerifanifd), baS Opium

Porberariatifd), ber «etel (Areca Catechu) fübofiarifeb;, bie fiola (Erythroxylon Coca) pcruani|d), bie

Sola • ober ©urunufj (Cola acumiuata) weftafritanifd).

Wlt Grbgürtel haben jum Slrjeneifdjafe bcrSRenfdjcn betgetragen, eS ftnb aber nur wenig Stoffe

bauernb gefebäbt geblieben: bauptfäd)lid) baS Opium, bie in Sübamerita beimifd)e Cbinarinbe (Cin-

chona officinalia u. a.), bie curopäifdbe ©iftpflanje Xollhrfdje (Atropa Belladonna) unb baS fuboft-

aftohfdje ^feilgift »on oerfdjiebenen StrtydjnoSarten. 3U ocn 0DC" fd)on genannten Öetoürjpflanjen

feien nod) bie tropifd) *amcrifanifd)C SBanifie, ber fübaftatifebe ^ngtoer (Zingiber officinale) unb nicht

julefct bie europäifchen, rote Hümmel, fcniS, gfendjcl, genannt.

Unter ben ölliefernben ^flanjen ftebt ber oorberafiatifche Ölbaum (Olea europaea) an ge*

fd)id)tlid)er Söebeutung allen öoran; ber Sefam (Sesainum Orientale) auS Süb* unb Söeftafieu, bie

Clpalnte beS äquatorialen Slfrifa (Elaeis guinensia), bie urfprünglid) auS Sübamerifa nad) Wfrifa

übertragene (Srbnujj (Arachis hypogaea), ber europäifd)e SRapS finb heute bie roicbtigi'tcn Clpflanjcn.

3bnen reiben wir als Lieferanten ber wichtigen ©untmtftoffe bie oerfdjiebenen Stautfcbutpflanjen

SübamerÜaS unb WfrifaS unb bie QJuttapcrcba = $3äume SfibafienS (Isonandra Gutta u. o.) an. 2)iefe

für bie moberne 3nbuftrie hödjft roidjtigen $ftanjen werben allmählid) ebenfo ju edjten ttulturpflanjCJi

werben, wie bie Clpalnte, bie fiotoSpalme unb fo »tele anbere.

öefpinftpflan jen haben juerft als Quellen ber Stoffe für bie Sleibung ber SRenfdjen nur binter

ben SKährpflanjen jurüdgeftanben unb gehören mit biefen ju ben frübeft angebauten; fo ber Lein, ber

auS Suropa ober Sorbcrafien ftammt unb aud) als Clppany wid)tig ift, ber füb^ ober üorberafiatifebe

&anf, bie fübaftalifd>e unb tropifd).amcrifanifd)e©aumwoEe; fpäter Ttnb ba3u bie 3ute aug ©«ngalen

(Corchorus), ber Üfanilabanf (Musa textüis), ber neufeelänbifd)e $nmf (l'hormium tenax), bie Ägaoe-

fafer (Agare Sisal) auS ?)ufatan unb ber norbafritanifebe unb fübfpantfdjc Gfparto (Macrochloa tena-

cissima) gelotnmen. 2>ie 3ahl ber^ärbepflanjen war einft fehr oiel größer ale je^t, wo bie 3Ktneral'

färben bie orgamfdjen oielfad) ganj »erbrängt haben. (Sinftweilen ift nod) ber ^nbigo Birten oon In-

digofera) ber ttlten unb 9?euen ^Öelt wichtig, wäbrenb Srapp, Söau unb anbere gatu. jurüdgetreten pnb.

Unter ben Sßufcbbljern finb faft alle, bie ber nörblid)en gemäßigten 3one angehören, bor allen aber

©td)e, 9ud)e, §id)te, Sanne unb ftofjxt QJegenftanb ber ftultur geworben, bie als ^orftfultur ben Söalb

in beftimmten Sonnen regelt unb lid)tct unb nun aud) in bie tropifdjen SSälber einbringt, wo bie Gin«

d)onen, bie 0uttaperd)abäume, bie baS Xealbolj (iefernben Säume unb bie SWahagonibäume ftultur»

pflanzen werben müffen, wenn fie nid)t ber Ausrottung entgegengehen follen.

2>ie 3a^I §au^ticrc ift gering; aber roie bie ticrifd^c Drganifation mit i^rer 33e^

roeglidhfeit unb ber Xrieboerroonbtfa^Qft ber Seelen ber menfd)lid)en nätjer ftel;t al^ bie pflanj*

lic^e, fo |mb audj einige ^att^tiere ju bem s
J)tenfcf)eti in oiel engere Öejte^ungen getreten ate
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irgenb eine flulturyflanje. Ter &unb al* (Sefäbrte unb ^agbbegletter ift uralt; man finbet

feine üRefte in ben älteften Pfahlbauten unb ftjöffenmöbbingern, unb er ift $efäf)rte auftralifctjcr

unb amerifanifdjer Stämme, bie fonft fein einjige* $auetier Ijaben. 3" ähnlicher 2L*eife roerben

audj einige itögcl, befonberä Papageien, äffen unb anbere non DJatiirnölfern in iljren Kütten

jur Unterhaltung, alä Spielgenoffen, gehalten. Gine tiefere Söejiefjung entftebt au* ber reli;

giöfen Verehrung, roclaje Stoturoölfer geroiffen Tieren entgegenbringen. Tie Verehrung be*

SJären ift allgemein norbeurafifd) unb norbamerifanifdb. (*iue äfmlidje ^erebrung be* pfer--

be*, ber ftub, bes Stiere*, ber Äafcc fönnte redjt wo\){ neben ber einfachen SliuMtufeung ber

9Iorbam<ritanlfd)e .^nbiarwr im vager. „Tbe Lirin« lUco» o( MankinJ", jT-ut^injon u. Co., Sonbon.

89L itjt, 5. 571.

ärbeitefrafte, ber 3)iild>, be* gleifdje* bie (Erhebung 311m §au*tier im beeren unb um--

faffenberen Sinne oeranlaßt haben.

'^m $>auärinb ber $cgenrüart, baä ftd) Don jenfeit bc3 ^olarfreifcä bis jur Sübfpifec flmerifaä

burd) alle ^üiicn Derbrcitet bot, biirflcn mehrere Waffen Dcrborgen fein. 9fid)t bloß (Suropa unb Berber»

afien, xoo cinft eine unzweifelhafte 3totnmart, Bos priinigcnius, lebte, aurf) Sübafien mit feinem 3<bu

unb Cft» unb «übafrifa mit ihrem bie ©runblage beä bebend Dieler 9<omabenDöl(cr bilbenben $mbe

bürften jur tiilbung bc* .^aiurinbcä beigetragen haben. ÜKit bem iRinb ift Wobt bad $)irtcnleben eng

Derbunbcn, aber cä geborte audi fdjon früh, feit anfäfftgen Woltem; bafl jeigen bie Pfahlbauten. S3ei

fold»en Hullern ging bas Stinb feine bödrit wichtige ißerbinbung mit bem Pfluge ein, mit bem tS feine

i&utbcrung in bie Steuc S&lt gemacht h<a ". «bc Dcrbanlt ber Wdcrbau erhöhte Seiftungefähigfeit. flu*

Sübafien ift ber Sftffel getommeu, ber al* SJtild)' unb 3u<jticr Dem 9tmb 3ur Seite trat, fretlid) Don

beffen Dielfcitiger fluäbilbungä* unb ISntwidelungöfähJgfcit weit entfernt; in Xibct unb angrrnjenben

Seilen Jpodjaficuä ift ber ^)al(ßos grunniens) Uieit- unb^adticr geworben, ohne weldbc*1 ber^öerfebr über

bic $>imalarjapiiffc uubenfbar ift; fein 2tammtier fdjeint im 9iüdgang \u fein. Vlud> ber 3tamniDater

bco 2d)afe£ ift unbefannt, bod) muß er bem Streift ber Silbfdjafc angehören, bic in altweltliAen, audi
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ffibeuropäi{d}en ©ebirgen borfommen. S)oJ fcirtenlebcn ber SRomaben fnüpft fid) in erfter Sinie an bie

Sd)aff>erben, bie auägebebnte, wenn aud) arme SSeibe brausen. 3)ie 3>«fl< bürfte auö äbnlidjen ©egcii«

ben ftainmen, Wo neben SöUbfdjafcn Söilbjiegen wetben; beibe werben nidjt immer, wie bleute, in bie

(Sebirge gebrängt gewefen fein. 2>ie 3t«g« ift befonberä ben Siegern Wfrifad wichtig. $a$ Äamcl ent*

ftammt ben Steppengebteten 3nneraften3, unb feine jmei $>auptabarten, baS $romebar unb ba£ jwei»

bötferige Kamel, bürften auf ba£ gleiche in ber 3)fungarei nod) in greibeit lebenbe föilbfamel $urila\

fübren. 2>a8 fiama, au3 entfernt berwanbten fübamcrüanifd)en ßameliben entfproifen, ift al« SBoH-,

$leifd). unb Saftticr gletdbj widjtig; ügl. baS oben, 3. 567, über feine Stelle in ber einbeimifd)en Kultur

Sübamerifaö Öefagtc.

2)a8 $ferb unb ber (Efel entflammen bem KreiS ber SBilbpfcrbe, au8 bem aud) neuerbingä nod)

bie Gewinnung bon Jpauätieren berfudjt »urbe; ber Dnager ift an norbwcfhnbi{a)en gürftenböfen,

Equns Prschewalskii in ben §od)fteppen SnnerafienS, bo8 äebra in 3)eutfa)-CftafriCa gejäbmt worben.

Unfcre ^ferbe ftammen wob,l großenteils au* ben aftatifdjen Steppen, boeb bat aud) (Suropa feine SBilb»

pferbe gehabt, bie cinft mit Steinwaffen gejagt mürben ; ben Übergang be$ PferbeS aud Wjien nad) 'üfrila

fann man in einzelnen gäHen nadjweifen, feine bollftänbige (Sinbürgenmg in ttmerifa (f. bie ttbbilbung,

3. 570) ftebt im £id)t ber 0efd)id)te. ($rft Sagentier, bann iReittier, ift tä als SSkrfjeug beS afcrfebrcS

unb befi ßriegeä bon groger Sebeutung für biete SJbltcr geworben; ber ?iomabi£mu£ ber fyrtenbölter

empfängt erft burd) baS ^ferb feine friegerifdje Kraft Hud) ber (Sfel ift alS Leittier in wärmeren Sänbern

Widdig. 9tu$ ber Kreuzung be« PferbeS unbGfelä ift ba827taultier b,erborgegangen- 3>a8 Sa) wein ift ein

alter, fd)on in ben älteren Pfahlbauten borfommenber Begleiter beä SWenfdjen, bem e$ aUü gcnügfamcä

ftleifdjricr bient. Seine Staffen beuten ebenfowob.I auf oft« ober fübafiatifdjen als europätfd)en Itrfprung,

wie benn feine 3ua)t in Cftaften unb auf ben paeififdjen Unfein cbenfo urfprüiiglid) au fein fd)eint wie

in Curopa. 3n Sübaften ift ein gelehrigerer 2)idljäutcr, ber Elefant, jum Saft« unb Leittier erjogen

Worben; c3 ift nod) jmeifelhaft, ob in früberen 3abrtaufcnben aud) ber afri!anifd)c Elefant gcjäbmt war.

21ud ber&ogeltoelt f)at ber 9Renfd> in <£üb; ober 9lorbafien bad §uf)i\, in 9torbeuropa

©and unb Gute, in Slfrifa bad gierlfmfm, in 2lmerifa ben Srutbalm unb neuerbingd in 2lfrifa

ben ©traufj gewonnen. Sine alte (Erwerbung aud ber 3n fetten weit finb bie Lienen unb

bie Seibenraupe. Sie 23tenenjud)t ifl bei eurafifa;en unb afrifanifdjen SStölfern ^eimifa^. Sie

3udjt ber Seibenraupe ftammt aud ß^ina, oon roo fie naa) Äorea unb Qapan, Seftafien unb

©uropa oerpflan3t roorben ift. Sie 3ud>t ber <5oa)eniflc auf ben Slättern bed $eigenfaftud/

bie einft in 2tmerifa blühte, ift fafl erlofdjen, feitbem Mineralfarben bad Äarmin crfcfceu, bad

fetnerfeitd an bie Stelle bed s^urpurd ber «|3urpurfa)nccfe getreten mar.

C. «Pas 38an5crn öcr §icrc unb ^fTart3cn.

3nbalt: $te 3?aumbcwältigung alä SRerlmal be8 Seien«. — $ic Sanbertiere. — Verweilen unb ?8anbcni.

— ^affibc Säuberung. — (Eroberung ober Kolonifation?

Sie fflaumbeniälitgung ald SWcrfmal bed Seiend.

fieben ift SJetoegung, bie immer roieber in eine gegebene ftorm jurfleffe^rt; Seben ift eine

(Summe oon inneren Semegungen, bie bura) äu&ere ^eije audgelöft werben; Üeben ift ©toff«

roedjfcl bei gleid)bleibenber gorm: man ftefit, in allen Sefinitionen bed bebend fommt bie 3te

megung jum 3ludbrudP. Siefed Heben ift nun juerft eine innere Jljatfadje bed Crganidmud;

aber innered Heben roirb itnmcr äußere löeroegung erjeugen. $tbe ^erme^rung ber organtfa^en

SHaffe, jebcd 2öad^*tum, jebe gortpflanjung bebeutet eine räumliche ^emegung; unb jebe^
roegung ift 91aum 6 eiüält ig ung. (£d ergibt fta) baraud eine Menge oon geograplnfä^en 3tn;

roenbungen unb 3ludlegungen. Sic ißeräftelung einer *#flanje, bie Skrjroeiguug einer Äoralle

finb räumliche Shiebreitungen. 3Iud einem Heim, ber faft noa; feinen Kaum einnimmt, roirb
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ein taufenbblätteriger Saum, her mit eifernen Stlammern am Voben feftgerourjelt ju fein

fdjeint (f. bie beigeheftete Dafel „Gummibaum unb SBanianenbaum"); aus ber fidj frrableru

förmig teilenben unb fnofpenben Äoralle wirb ein 9iiff, baS bie oftauftralifdje flüfte über 15

33reitengrabe bm umgürtet; baS Heine 2MooS treibt 3roeige unb SluSläufer unb bebeeft als Torf-

moor eine ftläaje oon Daufenben oon Ouabratfilometern. §at man niajt baS SRcdjt, ju fagen:

9toumbeioälrigung ift allgemeine £ebenSerfa)einung unb flennjeid&en beS bebend?

Die Bewegung beS Sebent ift aUfeitig. Die Duelle ift beweglich aber i^r ©affer fcr>reitet

in ber Stiftung ber Schwere fort, unb ber Vach, bem \\t Urfprung gibt, bewegt ftd) unabänber-

lid) in bem gleiten SHinnfal hinab. Die Bewegung beS Sieben* quillt nad) aflen Stiftungen

über, ihr 2lnlafj liegt im Organismus felbft, unb bie äußeren SReije finb nicht notwenbig, um
bie orgamfayn VewegungSfräfte in Styirigfeit ju fe§en. Die Sfaumbewälttgung bat in ber

9icif?e ber Lebensformen it)re föttwicfelung, ober, bejfer gefagt, ir)re ©ntwicfelungen, bie mit

ben oerfdjiebenften Mitteln in allen ©nippen ber Sebcroefen VebeutenbeS leiften. 2ßir feben

bei allen uns befannten fc'cbewefen au« ber cinfaebften unb urfprünglidjften Bewegung, bem

2BacbStum, bie miüfürlicbe OrtSoeranberung mit jabllofen oerfdnebenen Söerfjeugen fid; mt-

wicfeln. Die unroillfürliaje ober paffioe Bewegung unb Verbreitung werben bei ben fleinften

^ftanjen unb Dieren gerabe burdj bie ©infadbbrit beS Baues, bie Äleinbeit, bie SRubejuftänbe,

bie Ginfadjbrit ber Ernährung begünftigt So finben mir biefelben SSmöben in allen ©rbteilen

unb im fügen unb [faljigen 2Öaffer, tonnten tropiffe Snfuforien nad) Guropa oerfefcen, ofmc

ba{j baburd) ber Gbarafter unferer ^nfuforienfauna wefentUdb geänbert mürbe, unb fajöpfen

ein nahe übereinftimmenbeS Sßlanfton oon alpinen unb anbinen ftoebfeen.

2luf höheren Stufen finben mir alleBemegungSwerfjeuge in Df)ätigfeit gefegt, bie

im organifajen Stoff jur 9luSbilbung fommen tonnten. Sdwn bei ben ^nfuforien erfajeinen

2Bimperbaare oon fe^r rafdjer Bewegung, bie fieb bann bureb aüe fllaffen beS Dierreia)eS

roieberbolen; OJeifeeln, Scbmimmblafen, Segel, Vorfebrungen 3um 2tuf = unb Slbfteigen im

aßaffer, ^lieg-, &riea>, Öeb- unb SUetterwertyeuge: alles b<*t bie üNatur probiert, einiges würbe

beibehalten, oieleS aufgegeben, anbcreS erfuhr Gntwicfelung in bie Breite unb ^öt)e. Die tflug*

unb Sd)rcitmed}aniSmen ber Vögel unb Säugetiere gehören gu ben ooQfommenften, bie man

fid) benfen fann. Daneben gebt bie 3tu*bilbung ber Sinnesorgane unb oieter fogenannten

3uftinfte auf basfelbe 3iel b"1/ ber ganje Sua)S, bie innere Sage unb Befdbaffenbeit ber Organe

roerben ber ÜRaumbcmältigung btenftbar gemacht, öie fo auf allen Stufen als ein §aupt$roecf

ber Drganifationen erfetjeirtt. Selbft in bem Verlauf ber Gntwicfelung fommt er }um SluSbrucf.

Die Verwanblungen ber^nieften unb oieler anberer Diere bebeuten Grleicbterung ber

2öanbcrungen, inbem He baS Dier in einen beweglicheren 3uftanb, in abroeiebenbe SJiebten unb

ÜRabrungSgelegcnbeiten oerfefeen. 9Rit ben Verwanblungen ift in ber Siegel SBedjfel beS 2luf=

entbalteS unb ber Nahrung oerbunben: bie ^aupe fann an eine beftimmte 9?äbrpflanjc gebum

ben, alfo in ber Verbreitung befdbränft fein, ber Sd;metterling ift eS nidjt; aber aud; bie Staupe

ift feinesroegS immer fflaoifd) gebunben: in Kanaba ift Papilio cresphontes feit einer 9ieü)e

oon fahren oon Süben eingeioanbert unb bat fid; neue ^äfyrpflanjen in ber gamilie ber

Siutaceen geftid)t. 3m a)ieere lebeube ^eufdjretfenfrebfe ober Stomatopoben werben bura) bie

lange Dauer beS £'arüen$uftanbcS ungemein in ber Verbreitung begünftigt, benn bie Marren

ftnb oermöge ibrer Durdjfiajtigfeit gefdjü^t unb jugleid; fet>r beroegungSfähig. Cicada sep-

temdeeim bat einen Staroenjuftanb oon 17 3abre"/ cine anbere, ebenfalls norbamerifanifd)e

3lrt bat einen oon 13 %<xt)xm, unb ihre £'aroe lebt 2— 3 m unter ber erbe.
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9ieben allen btefen mannigfaltigen Sorfefjrungen jur eigenen ausgiebigen Bewegung famen

anbere Littel jur 9(uSbilbung, beren ^iel bie $cf)auptung beS einmal gewonnenen ^lafceS unb

ber fidjerc, langfame $ortfajritt in beffen näajfler Umgebung ijh Sie fjaben it»rc grö§te QnU
wüfelung im ^flanjenreirf) erfahren, bod) ftedt audj baS itierreidj eine ganje SReif)e oon formen,

bie oon einer Stelle, too fie feftfifccn, langfam um fid^ greifen. SRur einige niebere ^ffanjen

oerbreiten fi$ burd) Sdjroärmfporen; ade anberen bewegen fid) felbftt&ätig nur in befd&ränftem

SJiafee, inbem fie oon ber Stelle aus, bie fie feftljalten, 2Bur$eln auSfenben, Stoffe treiben,

3toeige bilben. £afür fpielt bei ben ^flanjen baS ©erragen; unb ©etriebenwerben eine große

Molle, woju if>re Samen unb Heime oiel beffer geeignet finb als im allgemeinen bie ber £iere.

£afi aber baS etnfaaje 2öeiterrfitfen buraj 2lusftreuen beS Samen«, baS 2öuräelwad)Stum unb

bie Änofpung beträd)tlid&e ©rgebniffe in furjer 3eit erjielt, betoeift jebe 2iMefe, bie fid) neu be*

roalbet, unb jebe £id)tung, bie fic^ in wenig 3ain?n mit ©ebüfd) beberft.

SU« 3ungt>ufjn 1837 ben iat>anifd)en JBultanberg Gklungung befugte, alfo nur 14 $af>re nad}

bem fiird^terlid^en Yluäbrud), ber 14 Dörfer, 4011 9Renfd)en unb 4 Millionen ßaffeebäume in beijjem

Sdjlomm begroben Ijatte (an einigen Stetten foU ber Schlamm 15 m bod) gelegen baben), fonb er

feinem grbjjten ©rftaunen ben neutwlfanifcben ©oben öon einer „bidjtgewebtcn 3BiIbniß überwuchert",

m ber Siobrgräfer, Squifeten, Scitamineen, Saumfarne borwaltelen, unb auä weldicr felbft fdwn Säume
ton 60 $u& f«tb erboben. ttderbingd liegt biefe ©egenb in beißfeuebtem Droßenllima, unb bem febwarj«

lieben Sdjlamm bed Qfclungung fdjeint eine grofec Srudjtbarfeit innejumolmen.

$ie 2öaubertiere.

93ei managen Bieren ift baS SJSanbern ein inftinftmäfjigeS 2fnin, bem fie fid) ju 3«iten

blinb Eingeben. 2Me 3ugoöge(, bie alljä^rlidr) oon einem £'anbe in ein anbere«, ja oon einer

3one in eine anbere jiefjen, wobei feincSmegS immer bie 2Uten führen, fonbern oielme^r oft

bie jungen, bie nodj md)t gewanbert ftnb, an ber Spi&e fliegen, bie gifd&e, bie iljre £aid)plä&e

auffud)en, wobei manche 3Irten baS 3)leer nerlaffen, um in bie glüffe aufjufteigen, bie Säuge*

tiere, bie bem ©raSwuajS nad>jief)en, bie 3)ieertiere, bie ben Sparen mifroffopifdjer, irjre 9iafc

nmg bilbenber Organismen folgen, unb oiele anbere bieten taufenb 93eifpiele. Solare 2Ban-

berungen fegen ungeheure 3Jiaffcn in Bewegung. 33ref)m fal) bie Störd&e im öftliüjen Subcm

in folgen Klengen, bafj fie „große $lädjen läng« beS Stromufers ober in berSteppe budjftäbltd)

bebeeften unb, wenn fie aufflogen, ben ©efid)tSfretS erfüllten''.

Darwin fajä&te einen $>eufcbredenf(bwarm im wefUicben Argentinien auf 600—900 m Dide; in ber

gerne erfdn'en er U)m wie eine rötlicbe SSolle , bie langfam beranjiebt. SRttriaben »on S<bmetterlingen

umfd)Wärmten Darwind Sdjiff 10 Seemeilen oon ber Äiifte bei rubigem Setter; fie waren nid)t Dom

Sinbe binau^getrieben. 68 war eine fBanberung, wie fie aud> oon Vanessa Cardui berietet wirb.

£a$ 2Banbern ber 3ugoögel önbert jroeimal in jebem 3a^re ben ganjen ©inbruc! unferer

S?anbfa)aft. Lagunen werben fifdiarm, roenn bei naljenber Slälte bie ^ifaje in« üWeer ge^en,

unb roimmeln bann roieber oon ^üajen in ber £aidjjeit. 3m tropifajen 3ttlantifajen Cjean fom=

men riefige, naa) ber naljrungSreidjen roeftliajen Slntillcnftrömung genutete gifajroanberungen

oor, bie oon Sdjiffen in 15 Seemeilen breite burd)fa)nitten würben. SRcbcn biefen gerben»

haften oergeffe man nid)t bie oereinjelten Säuberungen, burd) bie befonberS Sögel unb Staub*

tiere jeber ilrt ungeheure Verbreitungsgebiete gewinnen. !Ter 2iger ftreift in einem Stria) oom

QiangeS bis $um 3lmur, ber Söolf legt oft in einer cinjigen 9iad)t 20 Sßegftunbeu jurürf. 2»ie

SSogelflugfunbigen geben au, bafe ber 33irginifd)e üHegenpfcifer in einer 5iad)t oon i'abrabor

naa) SBrafilien, baS »laufe^lajen in einer neunftünbigen aKaienuaa)! oon ^orbafrifa bis fcelgo-

lanb fliege; aus ü)ren SÖeobaajtungen bürfte man alfo fdjlie&cn, bajj bie Grbe am Äquator oon

Digitized by Google



574 1. $iogeograb1jie.

bem »irginiidjen ^Regenpfeifer in 4 / oom »laufef)tö()en in 5 £agen umflogen roerben würbe;

bie Brieftaube braucht baju 9 £age. §m 9Reere Ijaben mir »ewegungen in bie £iefe unb aus

ber £iefe, bie benfelben 3roc^/ bie Vergrößerung bed £eben$raumes, fei e$ jur Rainung, fei

e$ jur ^ortpflanjung, oerfolgen. $er Jljunfifd) ift ein £öpu8 oon Sföanberfifdjen be* 3KittcI=

meeres, bie in ber füllen Sobresjcit bie Siefe bewohnen, in ber warmen in SKaffen an bie

Cberflädje fteigen. gifdjc, bie bei 9tatf)t an ber Oberfläd)e leben, geben am $ag in bie Jiefe.

Offenbar ift es eine oerwanbte Grfa>inung, wenn Ziere ber ocrfdjiebenften Öruppcn, bie in

nieberen »reiten an ber Oberfläche leben, in leeren »reiten in tiefere Sdncfcten hinabgehen.

®iefe unabläffigen Semegungen madjen eS erflärlid), baß, wenn ein £eben*gebict ge=

fdjaffen ober erfdjloffen wirb, fogleid> neue« £eben bafelbft auffprießt. 3ebe frifcl)e i'iajtung im

2Balb, jeber auegetrotfnete Xeia) bebeeft fidr> mit ^flanjen, bie man oorher biet md)t gefe^en

hatte. 9(uf Gnbmoränen, bie nod) nidjt 100 3a^re alt finb, ficht man ju äußerft hohe »äume,

bie fich wahrfdjeinlid) nach bem legten großen Vorftoß oon 1816 u. f. angefiebelt traben, unb ju

innerft $yled)ten unb @ra$büfd>el oon geftern. 211$ Äeüer 1886 ben Aanal oonSues unterfudjte,

waren fdjon etwa 20 2lrten oon 2Rollu£fen unterwegs, meift oom Sioten SKeere her, ofifdje

waren auch fdwn oom 2Jtittelmeer nad) Site« oorgebntngen; Solea vulgaris unb Labrax

lupus lieferten ben Äanalfifchern gute Slusbeute.

3nbem mir bie oerfebiebeneu GJrabe oon 93eroegltct)feit abflufen, finben toirbrei natura

Haje (Gruppen, bie fid) in ben oerfdnebenften fllaffen beS £ierrei(bcS wieberholen, »ei ben

Vögeln bleiben bie Stanboögcl in ber ©egenb, wo |le einmal ihren 2Bohnftfc aufgefcblagen

haben; ju ihnen gehören Auerhahn, gafan, Sperlinge, 2)ieifen. Sie Stridjoögel bleiben

an einem Ort in ber »rutjeit, unternehmen bann aber unregelmäßige 2i?anberungen, bie nidjte

als erweiterte unb $ur Siegel geworbene Jiafjrungsflüge finb. £a$ 2Banbern wirb nod; ein

Streiken oon Jutterplafc $u tjutterplafc fein, wo fola)e jugänglid) finb. SSenn aber bie Gute

oon ber 9iorbfce bie ju ben 3llpen aHe Jeidje jugefroren finbet, ftrebt Tie in einem ^Iug über

alle weg bem wärmeren Hlima ju unb wirb ^ugoogel.

Ter erfte Wnlaß 311m ©anbeiu btr 3ug t»ögel liegt im 9?aljrung$maiigel. ffiir fef»en batjer audj

bic 23anbcrungen fid) abftufen je nad) ber 3Nöglid)tcitf 9fal)rung $u finben. Ter Suchtet, ber faft nur JHaU'

pen frißt, »erläßt unS fdjon im Wuguft, Heinere, bie aud) fpäter nod) ©ürmer unb Snfelten finben, wie

öraSmüde, Seifig, 3?otfd)Wänjd)en, erft im September, bie®ped)te, bie jeberjeü biefiareen au« ber©aum=

rinbe herausholen, bleiben ben ©inier über bei und. Stilen biefen SJeroegungen liegen offenbar uralte, al*

3nfrintte »ererbte Erfahrungen 311 Orunbe. ^a, baß bie Sanberoögel nid)t ben Kirjeften SSegen jroifdjen

geftlänbcm unb Unfein folgen, unb toielfad) nidjt bic Jn^eln, an benen fte »orbeifliegen, al* JRaftftätten

benuuen, mad)t t$ wab,rfd)einlid), baß ße mand)cn*Jeg fdjon flogen, aläbeffen3nfelnnoa)5eftlanb waren.

Sie 3ugbal>nen ber Vögel liegen für bie oerfdnebenen 2lrten oon 3ugoögeln ganj

oerfeßieben. <3ie finb oiel oerfajiebener, alö fie fein müßten, wenn alle 21rten oon 3ugoögeln

oon bemfelben ^jnftinft unwiberfiefjlia) nad) Süben getrieben würben. ©8 gibt »ögel, bie oon

ütunU über Sijilien naä) ^»elgolanb fliegen, unb anbere, bie ben 2Beg über Sarbinien unb

Morfifa nehmen. iMnd> bie 9iaftplä^e, ali weldje einjelne Stellen, 5. ». am Sfutarifee m Al-

banien, oon Millionen oon Vögeln gemäht werben , finb für beftimmte Birten immer biefelben.

gibt ein auf gewaltiger Sinne^fa^ärfe unb Erinnerungsgabe beruljenbed Verhältnis

ber Jiere 3U iljrer Umgebung, unb befonbers einen CrtSfinn, ber unfer VertlänbniS überfteigt

SiMr oerftehen cd fd?on nid)t, wie ein Schwarsfpecbt unter taufenb Stämmen eines ^ic^tenwalbc*

nach ftunbenlangem ^iuq baS Ülftlod) mit feinem 9ieft wieberfinbet. gür uns finb alle biefe

Stämme einauber äbnlid), ber Vogel bagegen muß fie alle unterfa^eiben fönnen, benn wie
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oermödjte er fonft feinen 35kg ju finben? Sem Lemming traut man feine große Ontelligenj ju,

aber fein Orientterung«oermögen muß bennod) nia)t gering fein, ba er feine großen Stabe*

rungen in riefen ©egenben ftet« bem 3Reere ju rietet, in SRormegen wcfUieb, in Sd)weben öftlid),

wobei er bie 9öege an $lüffen unb Seen Ijinab oorjie^t Sei §od)fIiegern fommt bie ^ogeI=

perfpeftioe jur ©eltung. $m SDttttelmeer werben btefe Söget ba« Lanb überhaupt nid)t au« bem

äuge oerlieren. „Sie fliegen gemiffermaßen ber Starte nad), benn fie feljen alle« au« ber Sögel;

perfpeftioe, tyaben Lanb unb SSaffer, Sfieberungen unb (Gebirge wie eine SWelieffarte unter fid)."

9öarum foflten wir Sögel, bie, in 7000 m £öf>e fliegenb, al« fdjwarje fünfte ba« ©cfid)t«-

felb be« Slftronomen burd^ogen, in ba« Sereid) ber fabeln oenoeifen, wenn Sögel bie fjödrften

9llpen= unb 3lnbengipfel umfliegen?

Serrocilcn unb Zaubern.

Sßenn mir alfo Sewegung überall im Leben finben, neben ber be« $£adj«tum« bie 5iel=

bewußte Seroegung in beftimmten 9iid)tungen, beibe nod) unterftüfct burdj bie mannigfaltigften

Sorferrungen jur Serpflanjung ber Lebensformen oon einer Stelle jur anberen, fo roäre eS

boä) oerfetjlt, an$unef)men, baß bie Lebenebemegung rein med)anifcb ju erflären fei. GS gibt

£iere unb ^ftonjen, bie auf einer Stelle wie gebannt leben, roäljrenb anbere, mit Urnen nab=

oerwanbte, bie weiteften 2£cge jurütflegen. ©nige Strien fc&einen überhaupt nidjt geneigt, fid)

ausbreiten, wäbjenb anbere bcrfelbcn ©attung felbft unter fdjeinbar ungünftigen ftlimaanbe*

rungen fid> rafd) oeroielfältigen unb oerbreiten. £a« fübmeftlia)e Gnglanb t)at ^flanjen unb

niebere stiere, befonber« Lanbfdmecfen, bereit Serwanbte im naben ^ranfreidb leben; Tie fiiib

über biefen SÖinfel nia)t Ijinaudgefommen; mat)rfa)einlid) finb fie eingewanbert, furj e^e ber

ßanal bie beiben Länber fdjieb. SÜfinlidjeS jeigt ^rlanb. £ort feblt bie fianbfdmecfe Xero-

philus in bem fübwcftlid&en Stria) jwifa)cn Salcntia unb Saltimore; bem übrigen ,$rianb fle^

f>ört fie mit mehreren 3lrten an.

innere Urfadjen ber Serbreitung liegen bem Sjaltmaajen großer unb fleiner £ier= unb

<Pflan}engruppen oor unbebeutenben SBafferflädjen 311 ©runbe. sJKan fie^t nidjt ein, warum

bie SJtalaffaftraße eine ©renje für bie ftugfräftigen ©cier 2lfien«, bie aRofambifftraße für bie

Pteropns-3lrten 2Wabaga«far« unb ber 3Ma£farenen bilbet Sßenn nid)t nod) fdjmälere 3Hcere«*

ftraßen oon manberfäfjigen Bieren nidjt überfdjrittcn mürben, mären bie ©gentümlidjfeiten

be« Leben« mancher lanbnaf)en 3"feln gar nid)t ju oerfteI;eu, bie SReftc einer älteren Leberoelt

auf ben Salearen, Slorfifa, Sarbinien roären nidjt erhalten geblieben, bie 9ieubilbungen auf

ben ©alapago« unb anberen roären nidjt gebieten. 2lud> innerijalb ber Sauber fcfjlt e« nidjt

an Sdjranfen, bie formal finb unb bennodj oon oielen Lebensformen nidjt überfc&ritten roerben.

^afobi madjt barauf aufmerffam, baß bie Sübgrenje ber biluoialen Scrgletfdjerung in 9iorb^

amerifa im allgemeinen mit ber ©renje 3toifa)en ber nörblicben unb füblid^en $auna 9iorb=

amerifa« jitfammenfällt, bie im großen unb ganjen bem 45. ©rabe nörbl. Sreite folgt, aller:

btng« mit großen Sorfprüngen in ben Vorgebirgen. Ü)ie formen, bie oor ber Sereifung nad)

Süben jurüdgingen, finb nad) bem 9?üdgang be« Gife« merfroürbigerroeife in ben meiften fällen

nid)t mebr auf ben alten Soben jurüdgefe^rt, auf bem bura) ben &i*fa)utt unb sum 7eil roo^l

aud) bura) ba« Älima roefentlidbe Seränberungen beroorgemfen roorben waren. Säugetiere,

Sögel, Reptilien refpeftieren biefe ©renje oljne jebe Müdftdbt auf il)re oerfd)iebene Ausbreitung«:

fäbigfeit, unb barin bauptfäd)lia) liegt ber ©runb be« Unterfd>iebc« jwifdjen einem nörblidjen

9iorbamerifa mit nearftifajer Lebewelt unb einem füblia)en mit ftarfen neotropifdjen Elementen.
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5Sir &aben fdjon in 33anb I, S. 702 u. f., gefefjen, rote fetyr bie Sobenformen unb bie

SBafferoerteilung bie Sitanberungen ber £eberoefen beeinfluffen. $reie 93afm im Jieflanb, §em=

mungen im ©ebirge, gerotefene SBege tyalauf, tljalab, an glüffen fnn, bagegen Sdjranfcn in

2Heeresau*breitungen unb oft felbft in quergeridjteten $lüffen. SBälber werben oljne ©eruljrung

bc* iöobenä oon Ärone ju Ärone oon SUcttertieren unb Sfaubberoobnem burd}toanbert, roäfjrenb

fie ©rasebenenberoofment £ämme fetjen. Umgefelnl ftnb roalbberoolmenbe 2"iere au* baunu

lofen Ebenen au$gefd)lof|en, e* fei benn, ba& iljnen ber "Dlenfdj ju £Ufe fommt, roie in bem

folgenben ^aUe: im Anfang bes 19. 3of)rf)unbert$ fehlten bie Spelte auf ber&urifctyen fity

mng / ba fie ba$ oöllig baumlofe ©ebiet nid)t burd&roanbern fonnten ober motten; feitbem

Ijaben bie Jelegrapljenftangen tynen Staftpunfte geboten, unb Tic Gaben, oon Stange ju Stange

fliegenb, bie ganje Jiebrung in SJeftfc genommen.

$a« fteftbalten beö ©anberinftinlteS (fclbit auf bie Öffner I»n, Umwege ju mafcn) an Stiftungen,

bie Dor Dielen 3<tf)rtaufenben unter ganj anbeten Ser^ältniffcn beä ©oben« unb JMimad ftf einer »er«

benben ?(rt aufgezwungen Ratten, wirft auf ein Sift auf bie räumlif e Selbftbeff räntung oieler

Birten, ©enn bie &be im allgemeinen bie Siabenfrälje oon ber 9icbelfräl>e trennt, fo ift baran weber

bie »reite be* Strome*, nof bie liefe feine« Xbaled ifulb; beibe fmb ja ganj unbeträftlif . igi liegt

bier oielmelyr eine inftinltioe ©ni^altnng bestimmter Gkenjrn oor. §ierl)er geboren wobj auf bie merf*

tpürbigen Salle, wo Crganiämen), bie m einer Stiftung gewanbert fmb, bie Säuberung in berfelbtn

Stiftung naf einer $aufe wieber aufnehmen; fo finb oon ben fogenannten fibiriffen Ginwanberem

in ber europätffen ftlora unb ftauna einzelne lange naf ber erfle» Ginwanberung langfam wef> unb

fübroärtd weiter gewanbert, bis naf ber floenninen' unb ber ?nrenäenb.albinfel. GS fommt auf oor,

i>a\i ein £ebcwefen. bad in einein engen Staum ju ruljen ffien, plö^if mit einer gewaltigen SScrbrev

tungäfraft auftritt unb in fur^er ^eit weite ©ebtete überjogen t)at. luffir liefern befonber« bie GJeffifte

einiger Garanten, wie ber Phylloxera, be« golorabofäfer«, bann ber oft geffilberte Sfcaintf ber Sanber*

raUe unb ber §au£raUe flaffiffe öeiipiele. $on erbgeffiftlifer Skbeutung ift bad Auftreten ber San*

bermuffel Dreyssena polymorpha, bie in ber 3«t be$ ÖeffiebemergeB in SJiittcleuropa lebte; fte über»

lebte, wie man oermuten muß, in norbeurooäiffen Seen unb erffien in biefem Jaljrbunbert plöpltf

in ÜKenge, inbem fte ib,re Söege burf Handle unb langfam fliefeenbe -Jläffe maf te. <&* ffeint felb]t für

©nglanb ein Überleben angenommen werben $u müffen; bie Angabe, baß fie fünftlif eingeführt unb

bann 1824 bort plö^lif erffienen fei, ift unwaljrffeinlif. 3)ie im SMluomm bi» Sefteuropa oerbreitete

unb neuerbing« plößlif in ^nncrbeutfflanb wieber aufgetaufte Sübjratte Microtua rattieeps ftelü

biefelbe Srage: Ginwanberer ober Überlebfcl?

Solare JäUe, bie auf oerborgene Urfaa^en bc* än^ unb Stbfdjroedcn^ ber Scroegungen

ber Seberoefen tnnroeifen, barf man nia)t gering anfragen, weil fie je^t nod^ oereinjelt ftnb.

Sie roerben fid) oeroieffältigen, mir werben innere ober äußere SJeroegungSanfiöfje unb =l)emm:

niffe fennen lenten, unb roerben um oieQcidjt nidjt ia^euen bürfen, fte mit Vorgängen 5U oer^

Knüpfen, bie über bie äufeerfte Örcnje unferer SÜmofp^äre fjinaueliegen.

^afftne Söanberung.

Utidjt bfo§ ffeinfie ßeberoefen roerben 00m 3öinbe in paifioer Söanberung oertragen,

aud) bie Heime größerer ^flaiijcu unb ^iere fü()it ber Sinb fort ^>ie Übcrjabl fporentragen=

ber tfarnc unb ÜDioofe in ber ^lora ojeanifa;cr Unfein bejeugt e$. 3Jei ber 9Jeubefiebe(ung ber

üulfanifdjen ^nfel Ärafatoa nad; bem 2(ti^brua) oon 1883 baben bie 3ßinbe eine ftärfere ©ir^

fung geübt a(* bie bellen; fie baben Sporen oon ^arnen unb Samen oon Slütenpffanjen in

ba^ 3""ere ber neugebilbeten ^nfet über einen 20 Seemeilen breiten 9Weere$ann getragen,

roäbrenb eine Stranbflora oon ganj anberem Cibarafter au* 2lnfa)roemmfeln entfianben ift; bie

17 arten, bie ald bie elften Üluföinmlinge, Pioniere be* i'eben*, bie Jlrafatoa--3nfet befefcten,
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roaren 11 ^arne unb 2 SWoofe, alfo Sporenträger, unb 4 ßompoftten mit leicf)tberoeglicben

Samen. 3i$enn 2Bafferttimpel in bürren Steppen ftcb wenige Tage nach bem Regenguß, ber

ftc gebilbet, mit Kaulquappen, 9Hufd)elfrebfen unb anbeten Bieren beoölfern, fo benft man
an bie Beobachtung SWarnoä in ber SRubifchen 2Büfte, baß bie papterbünne ftrufte, bie fta) beim

Verbunden an ber Stelle folcher Dümpel bilbet, eine 2Jtoffe Äeime umfchließt, bie roteber jum

Seben erwägen, fobalb geuchtigfeit fie burdjtränft 9Bo bie Samenbebälter Schleuberapparate

enthalten, roeldje bie Sporen ober Samen im Moment ber Steife herauäfchleubern, wirb nattte

lieb ber Transport noch erleichtert. 2lucb finb mele ^Jftonjen, bie fliegenbe Samen beroorbringen,

ungemein fruchtbar; wie mir im ftrübling bie famentragenben SBollflocfen ber Silberpappeln wie

Schnee oor bem 2Btnb roirbeln feben, fo treiben burch bie Strafen oon SöuenoS 2tired bie behaar;

ten Tiftelfamen ju Salinen oereinigt in ber £uft. Tie SBinbe arbeiten nicht nur in horisontalem

Sinne, fonbem 93erg; unb Tbalroinbe fefcen baö Scben in ben ^öfjen unb Tiefen in SJerbinbung.

ftür bie Verbrettung berfiegföbren unterer öebirge ift ber eigentümliche Sau ber mü Suftfäden

oerfebenen Vollentörner unb bie Veflügelung ber febr leiebt berauSfaQenben Samen, fottrie bie (Kröge

unb 3ob,I ber 3<M>fen öon Vebeutung, bie ben feimenben Samen, foweit fte niebt oom SBinbe fort»

gefübrt »erben, einen fräftigen Wäbrboben bereiten.

Tie SStnbe tragen auch größere Tiere unb ^flanjenfeime fort. Tie Beobachtung Tarroin3,

baß ein idjroerfällig fliegenber Schroimmfäfer, Colymbetes, fidr) 85 km oom fianbe auf feinem

Schiffe nieberließ, bie Ttjatfache, *>aß ein fleiner 33o<ffafer 920 km unb ^eufabreden 350 km
oon ber Äüfte SßeftafrifaS auf bem 9Heer gefangen mürben, jeigeu bie Söirfungen be3 SBinb*

transporteä. Tie Spinntoebcn, bie man über 100 km über ba3 SRcer Inn hat fliegen fet)en,

finb toie 3roergluftballon3, in beren ©onbel, b. h- an einem (Jnbe jebeä ©eroebea, bie fleine

Spinne ftfct, bergcftalt irjre Sßanberung oollführenb. Tie bie Samenförner erleidjternben unb

ihr faUfchirmartigeä fliegen begünftigenben anhänge, rote roir fie an ben ^rüdjten ber Ulmen,

ai^orne unb oieler 9iabell)öljer finben, bieneu oft mehr ber gleichmäßigen Verbreitung in ben

bem Stammgebiet benachbarten Räumen als bem Transport über roeite Entfernungen hin.

Taß gebirgöbetoohnenbe Bäume SübcuropaS, roie 3lhome unb Tannen, ben Hochgebirgen

2lfrifa3 fehlen, beroeift bie geringe SBanberfähigfett ihrer Samen, trofc ihrer ftluganhänge.

So roie ber Bad) in ber -Hichtung bie "Spflaujenfeime fortträgt, in ber er fließt, führen bie

SBinbe geflügelte Tiere in ber Dichtung ihre« regelmäßigen ober oorroaltenben SBehenä fort.

Tie „*?lnnalen ber§l)brogra$>bie"fcbrieben 1898 : „Turdb auä ablanbiger 9ticbtung tvebcnbe Stürme

werben jfibrlicb unjäbltge Sanbuögel auf bad SMeer bmauä berfcblagen. Senn ftd> einjclne berfelben auf

Sdnffen nieberlaffen, ftnb fte in ber Kegel fdjon berart abgemattet, baft fte ftcb niebt mebr crbolen tönnen

unb fterben. 3ul"<i'e" gelingt eä inbeffen ber Sdnffämannfcbaft, boeb einen bieier öerfdjlagenen unb

auf bem Sdnff gefangenen Vögel am fieben ju crbalten, unb e$ finb babureb ben Tiergärten fd>on nia>t

feiten ganj »ertöoUc Vögel sugefübrt toorben". Söir finben bort unter anberen oier grüne Vabageien

genannt, bie bei Staaten >S!anb in 55° ftibl. Vreite ftcb auf bem Sdjtffe nieberlie^en. Selbft fo au**

gefproebene S?anbberoobner wie ftolibriö bnt man 'm ^Intillcnmeer fliegen feben- — 2)ie Scbmetterlinge

Neuguinea« seigen beutlid) ben Uinflufj ber torwaltenben üuftftrömungcn, fte ftnb faft au8f(bliejjlicb

malat)ifd^ in ber bem 9?orbweftmonfun offenftebenben ttftrolabebucbt , wogegen auftralifebe gönnen an

bem bem ©üboftpnffat offenen §üongolf bäufig ftnb.

Über einjelne Sanberungen mit ben Strömungen beS iDleercä hoben roir oben,

S.250 u. f., gefprochen. Tie 3)ieereSflrömungen mögen erflären, roarum bie Slanarien mehr

europäische als afrifanifche, oieüeicht auch, roarum bie ^aroatfdjen 3nfcln eine ganje 3lnjal)[

oon norbamerifanifchen Elementen in ihrer Jvauna haben. 9iia;t bloß bie großen 3Keere§--

ftrömungen fommen hier in Betracht. SSMr roiffen, baß bie ^ifche unb anbere Scetiere mit ben

9»tt|tl, «tbfunbc H. 37
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Strömungen toanbern, bie Gaffer oon beftimmtem Saljgefjalt unb beftimmtcr 2$ärme führen.

60 erflärt fid^ bad unregelmäßige Auftreten beS gering« in ber Öftlidjen Ültorbfce burd; ba3

unregelmäßige Vorbringen beS 9torbfeetoaffer$ in bie Dftfee.

Tem paffioen Transport oertoanbt tft baS Sanbern eines SebeioeienS im (befolge

eines anberen. Ten 3l,9en manbember iüMcbcrfäuer folgen in ben Steppen SübafrifaS

unb 3iorbamerifa£ immer bie Raubtiere; Giefüdjfe umfd)roärmen bie l'emming^üge, toie ^Kaub-

ft?dt)e bie großen 3Banberjüge ber geringe unb Tf»innfd)e begleiten. 3dnoäd)ere Organismen

fdjließen fxdtj felbjiünbig an ftärferc an unb erobern in beren @efolge Siäume, bie fie mit eigener

Alraft nie ju erwerben oermodjt bätten. Tie Verbrettung ber 28anbcrratte unb ber Sdme*

mau« jeigt und fogar ein £tnau*greifen über baä Verbrettungsgebiet bes sJWenid)en in Öebiete,

100 biefer nur oorübergebenb ocnoeilL Gnblirf) bienen größere Tiere Heineren einfad) als Tran*;

portmitteL Tie Sa)marofcer, bie auf ober in ifjren „Birten" ioanbern, finb eine große Qruppe

für fid). Seitbem Harrain auf ben Traneport oon ^>flan$en: unb Tierfeimen an ben Sdnoimm-

tläuten, Sd)näbeln, 3un9cn uno Wefiebern oon Shtafferoögeln aufmerffam gemacht bat, ünb

an biefen Crganen Gier ber oerfd)icbenften nieberen Tiere, eneofiierte mifroffopifebe ^flanjen

unb Tiere, Diatomeen, <StatobIaftcn oon Plumatella repens, Skalen oon Cftrafoben, Gla^

boceren, Philodina, 9i^ijopoben unb nod) mand)c anbere gefunben roorben.

$urd) bie fBoÜe ober bi« $aare be& ftelleä ber Säugetiere werben ^flanjenfamen t>end)leW)t, bte

fid) barin feftfefren: fötflfomm fpndjt tion einer Unmenge »on ^Jflanjen, bie auä ben Söinterwciben

ber Ebenen GftremaburaiJ unb *lnbaluftcng burd? bie Sd>aU)erben auf bie böber gelegenen Plateau,

länber ftairilien«, fieon« unb in bic öebirge bertragen werben, hinaufwanbern ber $üugerflora

unb >fauna burd> weibenbe gerben fmbet fid) in allen (Jkbirgen mit Sllpwirtfdjaft. Jn bie oftafrifanifdjen

©cfiugijfloren fmb burd) bie Sterben ber Siomaben jnfjlretdje Sttypenpflanjen eingebürgert werben.

Termin tjiclt es fogar für möglid), baß bie eigentümliche Verbreitung Heiner 9fagetiere

über einige ^njeln bes Gtjonos-2lrd)ipelS ber Verfd)leppung burd) große Raubtiere 3ugefd)rieben

werben tonne, bic fold)e Tierdjen lebenb in iljre 9iefter bringen. Von bem 2lSflepiabeenfrraucb

Gomphocarpus fruticosus wirb auf ©omera erjagt, baß feine behaarten Samen oon einem

§eufd>redenfd)warm mitgebrad)t toorben feien. ftörnerfreffenbe Vögel geboren fid)er 511 ben

wirffamften „Verfrachtern" oon 'ipflanjenfeinten; benn oiele Vögel werfen Unoerbaulid)eS unb

bamit aud) Samen!örner in Valien aus, unb biefe Samenförner feimett leid)t. Taß aber aud)

Heine ^nfeften in biefer 9lid)tung tljätig finb, hat erft bic Verbreitung oerfd)iebener C}clamen-

2lrten gelehrt , beren Samen burd) Slmeifen oerfd)(eppt werben, roeld)e fie wegen ihres na^x-

haften Inhaltes wegtragen unb an Drten, bcfonbcrS in £öd)ern unb Spalten, nicberlegen, bic

für bie Keimung günftig finb, unb fie bann oergeifen. 3U D*m> rou* öDcr DCn Transport

burd) sDceereSftrömungen oben S. 250 u. f. gejagt haben , möchten mir nod> bie Veobadnung

nachtragen, baß man fd>roimmenbe Säume unb SJobrinfcln, bie ber Äongo hinaufgetrieben

bat, oor ber afrifanifdjen Slüfte bU Atap üopej ftnbct Vor fd)roimmenben Väumen ^at aud) an

ber ftibi unb mittelamertfanii*d)cn Äüfte ber Sdjiffer ftd) ju ^üten, unb nod) jüngft tourbe an ber

Sübfüfte Japans oor iljncn geioantt, ba fie oft ftarf genug fmb, um bie Schrauben ju befa)äbigen.

$0$ Vorfommen ber sJ)iccrfa6en auf San 3ago, einer ber Äapoerbifd)en 3nfcln/ ift e^ oon

ben fallen, roo man an ftinübergetragemoerben auf Räumen 00m 5fftlö"b beuten mag.

Grobcrnug ober fiolontfatiou?

Ta§ 3ntcrcf)c aller biefer Jälle oon paffiuen 5öanberungen liegt in bem 3?acbiüei$, baß

burd) oiele Littel bic natürliche Veroeglia)feit ber Lebensformen gefteigert roerben tann. 3tber

1
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roenn mau nun bic roirflicJje Verbreitung ber fieberoefen anfielt, fann man bodj biefen ßilf>

mitteln ber pafftoen ©anberung nid)t fo grofee 3öirffamfett jufprea>n, roie Karmin unb ©al=

lace traten. Harrain t)at jroar für Cyclostoma elegans unb Helix pomatia, i'ungenfdjneden,

bie fic^ burd> @el)äufebedel fdnifcen, experimentell nadjgeroiefen, bafj fic im ocn"d)loffcnen 3ufianb

einen langen 2lufenthalt im SBaffer ertragen tonnen; aber rrofc it)rer weiten Verbreitung im

fontincntalen äßefteuropa unb ©nglanb fehlen fic 3;rlanb, oon entlegeneren $nfeln, roie ben

ftanarien unb 9Jiabeira, ju fdnoeigen. So ift audf) ba£ ^eljlen unfercS $rofdf>e$, beffen Said)

angeblich leicht oerfdtfeppt roirb, unb unterer Reptilien, bie auf Skumftämmen überfefcen fonm

ten, in bem lanbnatycn Urlaub auffallenb. Unb umgefeljrt malmt uns bie ljof>e 3<*l)l oon eigens

tümlictyen Lebensformen ber %n\tln, bie jum £eil fef>r transportabel ju fein fd&einen, ben

„SBerfc^rSmitteln" ber ^flanjen unb £iere ntcfjt aHju grofje Seiftungen jujutrauen.

Sie Antillen liegen ber 9?eucn SBclt febr nahe. Sie nähern fieb, mit ben SBabama Korb*, mit ftuba

SRittcI', mit Xrinibab Sübamerifa unb hüben inSgefamt eine regelrechte Kette $nrif<hen ben beiben Hälften

Oon Ämcrila. dennoch, ift ihre biogeogratobifcb« Selbftänbigfeit beträchtlich. $icfc Unfein hoben teinen

einigen öon ben groften Säugern bc« omeritonifchen ÄontinenteS, lein Sfaubticr, feinen Äffen, feine

Edentata. $af)\rtiä) fmb bie Sieger unb jablreidb, aud> bie ^nfeftenfreifer, bie auf bem nahen JJeftlanb

fehlen, bagegen afri(anifd)e Skroanbtfdjaflen jeigen. SMacb, Ürinibab tritt noch «in* 9feü)e ber grofjcn

Säuger Sübamerifa« über: ba* entfpricht bem einfügen 3ufammcnbang biefer ^nfel mit bem geftlanb,

ben auch W< SBobengeftalt bejeugt. -- ©aurS Unterfuchungen über bie öalaöagoSinfeln haben vmi

öon bem Cinftufe ber Unfein auf bie Srjeugung unb Erhaltung neuer fiebenäformen ein ganj anbered

©Üb gegeben al£ Xarwinö flüchtigere Beobachtungen. Von ben 12 big 15 fleinen oulfanifcben ^nfeln

hat faft jebe einzelne eine Gebettelt für ftd). Eä gibt fluglräfttge Sogelarten ober «abarten, bic nur auf

einer 3nfel öorfommcn, auch öon ber SRicfcnfcbilbfröte ftnb einige Vlrten auf je eine Jnfel befchränft

Von ber Sieötilicngattung Tropidurus bat nicht eine einzige 3nfcl mehr als eine Stenn, unb jebe

3nfe( enthält eine charafteriftifche. ähnlich fmb (Acetonen unb $eufchrccten öcrbreileL Von 181 enbemi*

fchen Vflan$enarten fmb 123 au3fchliejjlich auf einzelnen ^nfeln gefunben toorben; cd »iebcrbolt ftch

mehrmal« ber fraU oon TropiduruB, bafj »on einer (Ballung jebe einzelne Ärt ihre befonberc Snfel hat.

$a£ ift e«, roai Vaur harmonifchc Verbreitung genannt hat; e« ift bie leife, mit ber Entfernung

abnehmenbe Wbftufung ber Variationen einer einigen Stammart, beren jufammenhängcnbeS fieben*»

gebiet jertcilt würbe. 3ufäüige Säuberungen erflären bie« nicht, fonbem nur bie Siöfung eine« alten

3ufammcnbange3 mit barauf folgenber «bfonberung unb Differenzierung.

gür bie SBeroegung beS Leben« forgt bie Siatur allejeit; bie e^roierigf eit ift ba« geft=

galten beS neuen Voben«, ben eine ©eroegung geroonnen Imt sDJan fpric^t ju niel oon 23an*

berungen unb erroägt ju roenig bie ^eiifefeungen unb it)re Sd^roierigfeiten. Äönnten fidfp bie 3Mo;

geograp^en entfa)Iiefjen / ftatt 2Öanberung Äolonifationju fagen, fo roäre eine ber größten

Urfadt)en oon falfdb^en unb fälfd^enben SJorfteflungen über bie VerbreirungSgefc^id^te ber fpflanjen,

Xiere unb Jßölfer uermieben. 9tber man benft fidt) 2^ier; unb ^Jflanjenroanberungen gerabe roie

SBölferroanberungcn auf beftimmten SBegen fortfdbjeitenb, oon einem SluSgangSi auf einen

3ielpunft I)in, unb fo jeidjnet man ja aua) fdjematifd^e SJanberroege als fiinienbünbcl, bie oon

einem fünfte ausgeben, auf einen anberen ^ßunft jie^en unb einanber fdjarf fdjneiben, roaS

bann allerbings ganj in ber Stift fte^t. 6ola)e 2Bege legt roof^l bie cinjelne ^flanse ober bas

einjelne £ier jurüd; baS SBolf, bie Stoffe, bie 3lrten aber fönnen nur folonifieTenb roanbem.

SRur in folgen fällen fann man oon beftimmten Söegen fpred^en, roo natürliche tlmftänbe

ber Säuberung ju ^ilfe fommen unb bie geftfefeung unb roeitere 2luSftra^lung begünftigen.

So jeigt baS öftlid^e Xcutfdjlanb Kolonien oon Steppenpflanjen beS DftenS im Urftromtt)al

ber SSJeid^fel, Jlefte, aßart^e, unb anbere, älinltd^e Äolonien oerbinben baS fübruffifdje %']<S)tu

nofemgebiet mit bem SRorbranbe ber beutfd^en Mittelgebirge.

37*
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$a8 ältefte ©eifoiel toon fiolonifation bieten bie t»oti ©arranbe entbeetten, einft fo fiel umftrit»

tenen Stolomen älterer Silurtiere in jüngeren £<bid)ten ber Silurformation, ^n ätjnlicfter Seife bat man
fpäter in SJorbamcrifa im unteren iVarbon Kolonien Don ^eoontieren enibccfL 3a^lre '(t>' anbete „Sit'

furrenicrfd^einungen", jeigen, wie in einer jüngeren Formation ältere &ormen folonienweife auftreten,

bie fem jt barin erlofdjen finb. Sie müffen alfo au« einem Gebiete eingewanbert fein , wo ftc nod) fort'

lebten. && liegt barin audj ein greifbarer ©eweiä bafür, baß ti llnterfdjiebe unb Xrennungen ber

SKeere unb Sänber in allen gcologtfdjen Zeitaltern gegeben bat.

WaS man Wanberung nennt, i|l alfo in Wirflid)feit baS Wachstum eine« Sebent
gebiete* übet feinen alten 9iaum hinaus, bem man mit l'inien gar nid)t geregt roerben fann,

roeil eS eine grofje ftädbenhafte Grfd)emung ift. 3lus ähnlicher Grroägung fd)lägt 3acobi cor,

ben tarnen Slusbreitungsgebicte ftatt Wanbenoege ober gar Wanberlinicn ju gebrauten: „bas

ßrjeugnie* bes" £riebe$ ber i'ebensgemeinfdjaften nad) Slusbehnung ihres 3lrealS, nid)t bloü

Straßen für fürscre Wanberungen." -Die poftglajiale (rmroanberung nad) Mitteleuropa be-

beutet bie Ausbeutung norb = unb mittelaüahfdjer Wohngebiete nad) (Europa, jum £etl bis

jutn Weftranb, in einjelnen fallen fogar bis in bie 93ritifd)en ^nfeln. Solche Ausbreitung

roirb in ber Siegel, geleitet burd) bie Sebensbcbingungen ihres WebieteS, in einer $auprrid)tung

oor fid) gehen, fo bamals mit ber Ausbefmung bes Steppenflima* aus Afien nad) (ruropa in

roeftlidjer, oorher mit ber Ausbreitung beS arftifdien ÄlimaS über baS nörblicbe (ruraften

unb Amerifa in füblid)er iHid)tung. innerhalb biefer 9iid)tung fonnten aber feb,r oerfdjieöene

Wege nebeneinanber laufen ober einanber freujen. (ruropa bat in ber Gtsjeit eine Mehrheit

oon ffanbinaoifd)cn ^flanjen erhalten, bie gerabc^roegS fübroärts roanbern fonnten, es hfll

aber aud) gröulänbifdje, fpi$bergifd)e auf alten ^anboerbinbungen, norb- unb mittelauatifdbe

unb, roabrfdjeinlid; auf bem Wege über 3lj"ien, norbamerifanifdje empfangen. Tabei fann eine

unb biefelbe Art aus ganj oerfd)iebenen 9iid)tungen angelangt fein. Man nimmt Don ber

ftaubenlerdje an, bafe fie mit ber römifdjen Äultur oon Sübrocften her eingetoanbert fei; aber

eine neue Sdjar oon Cften her roanbernber fd)eint mit bieten älteren nun jufammensutreffen.

So erflärt fid) oielieiebt aud; baS SSorhanbenfein oon sroei Varietäten bes flenntiers in (ruropa,

roooon bie eine im roeftlid)cn (ruropa unb in Amerifa, bie anbere im öftltd)cn (ruropa unb in

2lfien lebt; ein norbatlantifdjerl'anbjufammenb.ang fonnte jener bie SJrücfe jur (Jinroanberung

bieten, roäljreub biefe oon 'Jiorboften fam. So ift aud) gar nidjt ausgefdjloffen, bafe irgenb eine

Art, bie ben 9llpen unb bem Hochgebirge SfanbinaoienS gemein ift, aus bemfelben Urfprung«:

gebiet in 9iorbafien ober 3iorbamerifa ober in ber ArfttS auf öftlidjem Wege nad) ben Alpen,

auf n>eftlid)cm nad) Sfanbinaoien gelangte.

£ie flimatiid)en unb morphologifcben Veränberungen, bie in ben fiebenSräumen ununter=

brocfjen oor riet) gehen, roerben aud) immer toieber grofee Seroegungen ilirer Seroobner Ijeroor^

rufen, benn fte roerben in irgenb einem Sinne Sebenöbebingungen änbern, bie fie enrtoeber

günftiger ober ungünftigergcftalten. Wenn aber eine grofkÄolouifationebeioegung ber^flanseu

unb £iere ftattftnbet, wirb fie immer nad) einem Üanbe gerietet fein, roo bie Seben^bebingungen

günftiger finb als in bem bieberigen Wohngebiet. 9ttd>t auf ben abfoluten Wert biefer i'eben^

bebingungen fommt es babei an, fonbern auf beren Unterfdneb. (rine ^Ifditentunbra bietet

fetjr ungünftige i'ebenSbebingungen, aber fte ftnb immer nod) günftiger als bie eine* VanbeS, baö

oom GiS übcrfloffen ober oom ?flugfanb jugebeeft roirb
;
l)ier roirb alfo bie Seroegung nad) ber

3led)tentunbra geridjtct fein, (s* fommt aud) nidjt barauf an, roie ber Unterfcbieb entftanben

ift; baS eine Üanb fann fid) oerfd)led)tcrt, baS anbere oerbeffert haben: bie Wirfung auf ba* Seben

ift am (rnbe biefelbe, benn überall roirb eine 33eroegungStenben3, man fönnte fagen ein ©efäfle,

Digitized by Google



Eroberung ober ftolonifation? 581

oon bem roeniger guten nadj bem belferen fianbe befielen. Seobadfjten roir im Meinen eine

Überfdnoemmung ober Sanboerroefcung. 2Haä fefjcn roir? Gine »1130^1 oon Leberoefen toirb

einfaa) oermdjtet, oerfdjüttet, anberen werben bie SluSbrcttungSmögKdtfeiten in allen ben SHic^-

tungen abgefdjnitten, au* benen bad §inbcrni$ fommt, unb fie roerben gelungen, bie entgegen-

gefegten einjufablagen; ein oorriiefenber Öletfdjer brängt fie fo roeit fort, alä fie fein fiofalflima

nidt)t ertragen. Sie oerbreiten fid) nun über ben freigebliebenen Stoben , unb ba oiele Sieben^

formen baS gleidje Sdjicffal erfahren, entftef)t eine jener 3ufammenbrängungen, benen eine

große Sebeutung für bie föitroidfelung ber Lebensformen juerfannt roerben muß (ogl. S. 590).

3i>ir fefjen im ganjen öftlidjen (Europa eine bis tief nad> Mitteleuropa fiineingretfenbe Äolonu

fattonäberoegung oon ^flanjen unb Sieren fid) oolljicfjen, bie eng 3ufammenf)ängt mit ber

2Bieberl)erfteUung ber für Steppenbewohner günftigen Lebenäbebingungen. Tic (Sntroalbung,

ber bie Schaffung oon fteppenfjaft ausgebeizten unb einförmigen Reiben, 23iefen unb 0e--

treibefclbern auf bem guße folgt, bahnte ben ©inroanberern au* Cften neue iföege, unb roir

fef)en unter unferen 3lugen biefe „Äulturficppe" 2öalbgebtete jurüdferobern. Slber e$ fann

heute faum mein* in $rage gefteüt roerben, baß audj MimatifdEje Veränberungen an biefer 33c=

roegung ihren 3lnteil haben, bie roir aHerbing* beutlicher an berSlrbeit fefyen in bem ®renj=

gebiet oon Steppe unb äßüfte, roo £aufenbe oon Stellen, bie in gefa)id)tlia)er 3eit Stäbte

tntgen, ber iliSüfte anheimgefallen finb.

Seitbem ^aUaS bie ©renken einiger öeftwanberer in Cfteuropa genauer bejeidjnete, fmb öon

ben fteppeubewobnenben Säugetieren ber Gkojje ^ferbefpringer, ber $icUl, öieHeid)t aud) bie norbifd)e

$Süt)lratte, ber $>amfter, unter ben Vögeln eine Wnjaljl öon Eminem, bie üafunneife, bie öerglcrd)c, bie

S3aa>olberbroffel , ber ©untfped)t, ber fibirifdje Star, öon Stauböögeln ber Wtai»3eeabler f ber 9iot*

fufefalfe unb ber Steppenweib weftwftrtä öorgebrungen. einige fmb erft bi« }ttr mittleren Solga ge-

langt, anbere fteben fdpn am 9tt)ein. ^Ijrc Vorgänger, teilweife bicfelben Xtere, bie beute wieber biefc

3Jid)tung eingefd)lagen tjaben, warm ht größerer 3af)l unb 3Rannigfaltigfeit in jener poftglajialen Steppen»

periobe, bie vmä ftebring in feinem llafftid)en SScrfe ,;lunbren unb Steppen ber Je&t* unb Vorzeit"

fennen gelebrt bat, bis an ben Cjean unb bis an bie öaronne gewanbert — Gbenfo merfwürbig wie

bie Ginwanbcrung i)t ber IRürt^ug ber einft auö bem Cftcn nad) Wittel« unb $>cftcuropa öorgebrunge»

neu üebewefen aud ityren S&ftgcbieten , bie allem $nfd)ein nad) bie jüngften ©enrfe ißrer SBobngebietc

fmb. 2>a8 fflenntier bat wobl nod) in gefd)id)tlid)er 3eit in Srfefteuropa gelebt, in Sajottlanb öielleidjt

nod) öor fteben Jabrbunberten; ber iBär, ber $>o(f, ber Vielfraß finb juerft in öroftbritannien, bann

in Witteleuropa öerfd)wunben. 3Rit bem Remitier bat fid) ber Scmining nad) Sfanbinaöien jurücf

gebogen. 33ifent unb Gld) balteu fid) nur nod) gehegt auf ber CftidjtoeQc Mitteleuropa^. 3ft baä nid)t

wie ein 3uriidiluten nad) bem alten "fluSgangSgebiet , bem Often? Jiabei ift febr mertoürbig, wie öon

ben nad) ber (Streit in Mitteleuropa eingewanberten Steppenbewohnern bie ^flflnjen jum Xeil ge*

blieben, bie Jierc aber meift öerfd)wunben ftnb. 35er ^>amfter lam einft, wie Joffilrcfte jeigen, in 3*"*

tralfranlreid) »or, Ijeute lebt er weftlid) öon ben SSogcfen nid)t mebr. ©i« an bie CftfdjweUe Guropa«

ift Arctomys Bobac jurüttgegangen , ber einft ebenfalls in Guropa wobntc, nun aber faft rein afiatiid)

ift. ^eö^alb ift aud) bie öcftalt ber Verbreitungsgebiete fo öieler öon biefen curafifd)cn formen: breit

nad) Cfteuropa ju, fdjmal unb jcrfplittert nad) ©eften auelaufenb, tt)pifd).

C* ^at offenbar bie langfame Verbreitung Sa)ritt für Schritt, roelaje nia^t einfaä) 2Ban=

berung, foubem öefitnalmte unb Slolonifation ift, eine größere SBebeutung für bie Verbreitung

beö Lebend als alle Mittel be$ pafftoen Sraneporte*. 31. SR. SBaUace* Scljauptung in ..Island

Life'-. „2öo roir fmben, baß eine beträcfitltche 3a^l oon Säugetieren in jroei i'änbem ocr=

roatibt fmb, fönnen roir fia)er fein, baß eine Sanboerbinbung ober roenigften* eine 2(nnäberung

auf roenige Meilen oor^anben geroefen ift" fommt un* tymtt fa)on oiel ju eng oor. 2öir

braudjen bie i'anboerbinbung für 99 ^ßroäent aller 2iere, roela^e ^n)eli\ berooljtten unb nia)t

flugfräftig fmb, unb faft für alle infelberoohnenben Spflanjen.
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2lber audj felbft bie fdjritrroeife fidj oolljiefjenbe, unter geitfe&ung unb Ginrourjelung fott-

fdjreitenbe folonificreiibc Verbreitung füfjrt nidjt an allen Stellen jum 3»L Z*ie oer^ältni^

mä&ig große l'eidjtigfeit, roomit Äulturpflanjen unb Haustiere afflimatiftert »erben, barf ntdrt

über bie Sdjroierigfcitcn tauften, mit benen bie Selbfteinbürgerung roanbernber Ziere

oerbunben ift. 3i>ir Icnncn baS Auftreten unb ©iebcn>erfd)roinben ofteuropäifdber Ziere in

s])iitteleuropa, j. 23. beS SteppenbubneS, baS 1863 unb 1888 in größeren 3«9cn auftrat, bie bis

nadj Gnglanb gelangten. 2Saf)rfd)einlid; roieberbolt ftd) biefed Grfdjeinen feit melen 3af)rbun*

berten, bat aud) in einigen fällen SU oorübergebenben, aber niemals ju bauernben fteftfefcungen

geführt. Carpodacus erythrinus, ber in Ofteuropa brütet unb im heften als tjäufiger Sefudjer

erfdieint, ift und fdjon um einen ®rab näf)er. sBenn mir bie roeftlidjen ©renjlinien euraufdjer

Zierformen betrauten, fo feben mir eine große Slnjabl, bie in oerfdjiebenen (Entfernungen oom

fttlantijdjen Cjean jiefjen, einige treten nur eben nod) über bieSd)roelle (hiropaS herein, roie bie

ofteuropäifd)=n)eftfibirifa)en ober -fafpifdjen ^formen (3aigas2lntilope, Agrama, Phrynoce-

phalus), roäbrenb anbere bis Gnglanb oorgebrungen finb. 3lud) fn*r geroinnen roir ben Gin=

brud, als ob roir am Sfranbe eines iJanbeS ftünben, auf beffen Sanbufer von Cften fommeube

Sellen mit oerfdiiebener Straft ifjrc ©puren gejeidmet ^aben. Gbenfo finb aud> norbifebe

s
J.tflanjen nid)t über bie Subeten ober bie ftarpatben oorgebrungen, roäbrenb fo oiele anbere

bis in bie 3llpen gelangt finb. Sidjcrlidj bat mit biefen Ungleia)b«ten oft ein unbefannter

äßiberftanb ber Einbürgerung ju t^un. 3n ^rlanb, roo nur ber norbifebe Lepus variabilis

oorfommt, fyat man ja^lreia)e SJerfudje gemadjt, ben geroöfmlidjen Lepus europaeus einju*

bürgern: oljne jeben ©rfolg. Unb bod) finb roir roo^l alle geneigt, unferen £afen, ber fia)

rafä) ©erntet) rt, als ein fe^r üerbreitungSfräftigeS Zier anjufeben.

ftlima unb Jöoben begünftigen in oerfdnebenem s))toße bie ttolonifation. 2Bie bei ben Stolo=

nifationen ber sJJienfd)cn r»on 2lnfang an oiel barauf anfommt, baß bie erfte #eftfctjung unter

günftigen Sebingungen gefdjicbt, bannt eine bauembe jj-ußfaffung in bem neuen Öcbiet

unb bamit ein neues auöftrablungSgebiet geroonnen roirb, fo ift eS aud) bei ber 9ieugeroin=

nung oon ©ofmgcbieten burd) ^flanjen unb Ziere. 211$ nad) ber Gi^eit bie Bewegung aus

ben roärmeren töegenben GuropaS norbroärts jurüdflutcte, roar fiü)erlidj baS flimatifd) be;

günftigte Zbal ber Öaronne für bie aus marineren ÜRegionen einroanbentben s
J>flanjen eine

SlnfiebelungSftelle erften 9langeS. Sem Süboften gegenüber mußte in äf)nltd)er Söeife ein £anb

roie 33ötnnen mit feiner fübltcr)en £age, bem tiefen 9üoeau feines inneren, feiner fdui$enben

Umranbung bei ber äßieberbefiebelung beS oom Eis oerlaffenen norbbeutfdjen Löbens eine

große 9Me fpielen. So roie ^»icr tiefgelegene, milbe, crleidjtcrn anberroärts boa)9clegene, raurje

Xränber baS Ginbringen ber an ifjr ßlima angepaßten l'cberoefen. 3lbcr nod) in größerem 3Kaße

ift jebe ^albinfel unb jebe auf ein geftlanb ^in jieljenbc ^nfelfette in biefer SBeife Srürfe unb

afflimatifationSgebiet. ^loriba, bie 3apanifd;en ^nfeln, bie auftralifdje 2)ort^albinfel bieten

bafür mandje Seifpiele.

D. ^laflc xxnb <S>eflaft ßiogcograpr)ircr)cr Ö)cßictc.

3n^alt: ^t« biogcogr(U)I>i|^e Sage — Übcrfinfrimmungcn bed CebcnS auf Unfein unb ^>od>gtbirgnt.

$ie biogeograp^ifdie Sage.

^ic Sage bejeidmet bie Stelle eines ScberoefenS auf ber Grbe. 9luf bie ftrage ffloY er^

galten roir Antworten roie: unter bem Äquator, am $ol, unter bem 50. ©rab nörbl. breite,
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unter bem 15. ©rab öfil. Sänge. 2lber noch oiele anbere antworten finb auf biefe grage mög:

lid), beim roir bcjtct»cn bie Sage nicht blofj auf bie ©efamterbe, fonbern auf jeben Teil ber

(Srbe bis herab ju ber fleinften ^nfel, ju ber eine anbere Keine Snfel, eine fllippe ober Sanb=

bant in einer SHeife gelegen ift, bie für i^re Veroolmer oon Vebeutung ift. Ob eine ©ereinjelte

3irbe ober Särche ber 2llpen auf ber SBefl: ober Cftfeite eines S3ergeS roädjft, ob eine Spinne im

föintergrunbe ober am (Eingang einer §öl)le lebt, -ifl nid)t ohne Sebeutung. ;3ebeS Scberoefen

hat fo oiel Sagen, als eS Vesietjungen unterhält ©ine 'ißflanje, bie in einem Teile RorbamerifaS,

fagen roir am s
J)cot)arof, roädjft, empfängt baoon bie Ginflüffe ber Rorbhalbfugel, ber äBeftljalb*

fugel, beS norbamerifanifdjen SRonfunflimaS, beS alten ©ebirgeS ber 2lUeghanieS, ber befonberen

2lu$bilbung ber Silurformation in jener ©cgenb, ber Mty ber ©ro&en Seen, ber Räbe ber roei=

ten, feuajten 2Sälber ber WorballegbanieS unb noch Diele anbere Ginflüffc, bie alle ju biefer Sage

gehören. Unb aud) biefe ^ffanje felbft, fo flein jie tft, trägt ju ben Gigenfdjaften biefer Sage bei

9)lan fann alfo nicht mit einem Süorte alle biefeSagebejiehungen auSbrücfen, fonbern nur bie roufj*

tigften; unb bei biefen fommt es barauf an, bafj man fie in ber richtigen Reihenfolge anfehaut.

Von ber geograptnfdjen Sage eines SebenSgebteteS hängt juerft bie SBärme unb $eud)ttg:

feit ab, bie feine Veroohncr empfangen, unb ber Suftbrucf , unter bem fie leben. 3(nbere 2öirs

hingen ber Sage geben aus bem Verhältnis eines SebenSgebieteS ju ben formen beS Vobenä

unb ber 2ßafferoerteilung heroor; baoon hängt junäa^ft bie ©röf$e, bann aber auch bie Gr=

flredung unb ©eftalt bes Sebcnägebteteä ab. VefonberS ergeben fiefj barauS geftlanb;

unb §n\eU, Küften- unb Vinnenlanb--, Tiefland unb ©ebirgälagen. ©nblid) rotrfen bie SebenS*

gebiete felbft aufeinanber, roorauS fid) bie Diaajbarlagen ergeben, buraj bie roieberum bie ©ro&e,

©eftalt unb (rrftreefung jebeS einzelnen ScbenSgebieteS beftimmt roirb.

©leid) allen anberen ©igenfdjaften ber Seben3gebiete ift audj bie Sage unb ©eftalt Ver*

änberungen unterroorfen. SBeber bie SBirfung ber Sonne nod) bie Vobenformen unb bie

5Ö>afferoerteilung bleiben biefclbcn, unb mit jeber Snberung eines SebenSgebieteS änbert fid)

natürlich aud) beffen Verhältnis ju ben Radjbargebieten. CDic ©efd)id)te beS SebenS ber Grbe

beftef)t in einer unabsehbaren Reihe oon Verfärbungen ber SebenSgebiete. So hat jebe bio*

geographifaje Sage auch ein hiftorifcheS Clement in fi<h/ ba$ roir, oieu*eid)t unberoufjt, am
beuten, roenn roir in ben Vefchreibungen ber SebenSoerbreitung oon jurüefgebrängten, $er-

fplitterten, auSftrahlenben Sagen fpreetjen. 3a, fogar bie tiefften Probleme ber SebenSentroicfe*

(ung berühren roir, roenn roir nach ber Sage eines „SdjÖpfungSmittelpunfteS" fragen ober bie

Veränberungen ju erfennen fudjen, bie baS Seben ber (Srbe Überhaupt erfahren hat, als eS

oielleidjt ju einer 3cit bie ganje (hbe übersog, um fid; bann roieber, }. 93. in ber (SiSjeit, ju einem

gürtelförmigen ÖebenSraum in äquatorialen breiten jufammenjitsiehen. 9tuS ber Sage ber

ÜebenSräume oon heute jueinanber, aus ihrer ©röße unb Öeftalt mu& fiaj bann bie Richtung

ergeben, in ber fid) bie «eränberungen bewegten, benen fie unterroorfen roaren. ©ine Xier--

unb ^flanjengeographie ber einjelnen geologifchen 3eitalter ift baS aufs bringenbfte ju roün=

fchenbe Qitl aller biogeographifdien ^orfd)ung.

2)ie 3onenlage ift ben ©ebieten aller fieberoefen eigen, bie flitnatifdj befd^ränft finb;

roir haben fie baher im 3lbfd)nitt „Älima unb Seben" betrautet (ogl. befonberS ©. 525 u. f.).

©ering ift bie 3al)l ber ^flanjcn unb Tiere, bie burd) aüe 3onen oerbreitet finb; felbft ber

3Nenfd) ift nicht fodmopolttifd; im eigentlichen Sinne beS SßortcS. So ift alfo für bie meifien

Seroofjner ber ©rbe bie 3onenlage feljr wichtig. Sie entfteht au§er burd) bie Sage jur Sonne

mittelbar noch burd) bie jonenförmige Verbreitung beS SanbeS in ber Rorbf)albfugel, roo bie
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grofje unb fotgenreid^c itbcreinftimmung ber eurafifchen unb norbamerifanifdjen ober paläarf-

tifd^en unb nearftifchen ^flanjen, Tiere unb SRenfcbenraffen bem großen Sanbgürtel entfpricbt,

ben roir im 1. S3anb, <S. 271 unb 356, gefdjilbert haben. Ta ba$ Sebcn nach beiben Vßolm

3u immer ärmer roirb, ift für roeitauS bie meiften Seberoefen bie Sage in einem Oh'irtel gegeben,

ber jroifdjen ben beiben falten 3onen liegt; bie Cfumenc be$ 9Jienfcben ift ba$ größte Seifpiel

eine* folgen Sebenägürtelä. Tie Webiete ber Sanbberoolmer büben feinen oollfiänbigenöürtel

um bie ©rbe, fie jeigen nur eine Tenbenj jum gürtelförmigen, ilergleidjt man j. 2). bie "öerbrei^

tungSgebiete ber langfam roanbernben iöögel, roie ber trappe, ober ber binficbtlid) ihrer 9iak

rung befcbränften SJögel, roie be* yixifäätyxi, mit benjenigen oon SchneUfcglern unb Cmniooren,

fo finb jene nicht blof? fleiner, fonbern haben auch eine entfdnebene Tenbenj, in gleicher breite fid)

ju erftreden; bae ©ebiet ber Trappe ift auf 8 23reitengrabe eingefdjränft, ba$ ber ^Rauerfdnoalben

auf 100 au^gebetmt. 9lud) ift nicht ju oerfennen, baß bie nörblicben unb füb(ict)en Örenjlinien ber

Organismen im allgemeinen gleichmäßiger, mehr ausgeebnet als bie öftlia)en unb roeftlicben finb.

9öor>l gibt e$ Slrten, bie oon ben (Ebenen bis in GfcbirgSböfjen mit ganj übereinftimmenben

Gigenfchaften oerbreitet finb; aber läufig finb aud) bie SJeifpiele oon übcreinanbergefd)ich =

teter Sage naheoerroanbter Slrten in aufrinanberfolgenben &öl>en$onen, bie niajt gerabe flima=

tifdj bcbingt fein muffen. Stuf einer unb berfelben antarftifcben ^nfel ober ftlippe roofmen bie

Sßtnguine über ben Seetmnben, bcren gleifchhunger fie ju fürchten haben, unb unter ben höheren

5Öorfprüngen bie trefflichen $lieger. 2&r feljen feinen flimatifdjen ©runb bafür, bafc Leucosticte

Brandtii bie (Bdjneegebiete ber (Hebirge 3?ntralafien3 nicht oerläßt; ber eigentliche Sllpenoogel

bes Tienfcban, Fringilla nivalis, bagegen fteigt im hinter an ben guß ber ©ebirge herab.

3öo flimatifcbe §öhenjonen SBerge ganj umjirfeln, ift eine Onfel geroiffermaßen oon einer an-

beren umgeben. Tie brei glänjenben 2tyo[lofdjmctterlinge ber
s
illpen: Parnassius Apollo, De-

lius unb Mnemosyne, finbet man in biefer Weihenfolge in ben tieferen, leeren unb höcbften

2Upenregtonen. Tie flimatifd)cn $öbenjonen jeigen biefe übereinanbergefduftete Sage an jeöem

einjelnen Serge: bie Steppenregion reicht am .Uilimanbfcharo bi$ 1700 m, barüber folgen ein

tcopifdjer iHegenroalbgürtel oon 1200 m ©reite unb ein ftulturgfirtel aderbauenber unb oielM

jüdjtenber ©ölfdjen, (3raäfläd)cn unb 6traudjinfeln bis ju ben legten, in 4700 m &öf>e beob-

achteten ©lütenpflanjen unb ein Tierleben, baä mit biefen ^egetationegürteln fta) abftuft.

3in ber Sage bes GJebietcä einer $flan$en-- ober Tierform, einer SHenfchenraffe ober 1?ölfer-

oarietät ift roohl immer fdron oorgejeichnet, roeldje Gntroidelung barau* Vorgehen roirb. Gnt^

roeber ift bie Berührung mit ben nächften 2lrtoerroanbten eng unb mannigfaltig, fo baß bie 2>er-

mifdmng mit Urnen jebe Sefcftigung neuer 3)lerfmale oerlnnbert, ober e« tritt bie 2lbfonberung

oon 3lrtoerroanbten ein, roeldje bie Scfeftigung unb Häufung neuer "JHerfmale begünftigt. Ta*

ift ber Jyall, auf ben s
J)(ori$ Wagner feine SonbcrungStbeorie grüubete. Tarin liegt bie

93cgünftigung ber 3«Kl»/ 3ierge, &öblen unb anberer abgefonberter Crtlid)feiten für bieärt-

bilbung. 9luch o^ne SBeroeife für jene Theorie fud)en ju roollcn, feljen roir mit Sd)auinälanb in

bem roeiteu Slu^einanbergehen ber Lebensformen ber j^aroaifa)en ^nfeln ooneinanber unb oon

ben 9iad)barin|eln unb 4änbern ben S3eroeie, bafe bie Ginroanberungen gleicher 3(rten feiten ftatt-

fanben, „fo ba§ bie urfprüngltdjcn altertümlichen formen beibehalten unb nicht burd) oer^

fchiebene Äreujungen oeränbert rourben''. 2lber nicht blo& altertümliche formen fonnten auf

biefe Steife erhalten, fonbern auch junge Umbilbungen fonnten gefchüßt, befeftigt roerben.

Taher bie enticheioenbe ^ichtigfeit beä UnterfchiebeS jufammenhängenber unb gc=

trennter Sagen. Cntfprechenb ber Verteilung oon Sanb unb SBaffer haben roir nun in ber
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Viofpt)äre ein jufammenljängenbeS Gebiet beS fiebenS im Saffer unb eine An$al>l infularer Ge-

biete beS ficbenS auf bem fianbe ju unterfdjeiben. 2öie alfo bie jufammenbängenbe Sage be--

jetcfjnenb ift für baS Seben beS SReereS, fo ift bie infulare Sage bie naturgebotene oller 2anb--

beroolmer. 2>ie Veroolmer ©urafienS unb biejenigen AuitralienS, bie GrönlanbS unb bie ber

Cfterinfel, alle finb Snfulaner. 3fl bie 3onenloge roefentlid) flimatifd) bebingt, fo werben alle

anberen Sageoer&ältniffe initbefHmmt burd) Umrift'e unb Geftalt ber 6rboberfläd)e, wo-

bei bie allgemeine Siegel gilt, baß fieberoefen oon geringer Verbreitung, roie bie Sanbfdjnetfen,

unb anbere oon roeiter Verbreitung, rote bie meiften Vögel, aud) in ber §orm unb Sage if)rer

Verbreitungsgebiete, jene oon ben fleinen, biefe oon ben großen 3ngen ber ©rboberflädje be^

ftimmt erfdjeinen. Unb roeiter jeigt eS fid) babei, baß fie fid) ju ben Umriß= unb Vobenformen

ber (Srbe in|*ofern gleid) ©erhalten, als 5. V. Eiere, bie überhaupt fefjr roeit oerbreitet ftnb, aud)

rjod) an ben Sergen hinauf ge(;en, fo Vanessa cardui, ben 2HarfbaU ben „AnerroeltSbiftelfaltcr"

nennt, unb Macroglossa stellatarura.

35ie 9leil)en; ober&ettenlage jeigt uns Gebiete na^e oerroanbter Birten ober Abarten

fo nebeneinanberliegenb, baß baS föeroorgefjen eines aus bem anberen f)Öd)fl roaljrfdjeinlid)

wirb. SJian benfe fid) eine äöanberung, bie in einer 9iid)tung ftattgefunben tyat, in ber bie

2lbarten ber Stammart unter oeränberten Vebingungen fid) l>erauSbilbeten, alfo ÜBanberung

unb Sonberung. 60 liegen bie brei Gebiete beS ÄömgSngerS, beS turanifd)en unb beS man=

bfd)urifd)cn XigerS com ^erfifd)en SHeerbufcn bis jum 6tiQen Cjean getrennt nebeneinanber.

9lud) roo frembe Gebiete ober SReerc bajroifdjen liegen, tommt bie dieifyt uod) jur Geltung, fo bei

ben Gebieten ber sUiufflonS in Äorftfa, Saibinten, Gnpern, auf bem ftliftfdjen Maurus. 2Benn

jal)lreid)e Artoerroanbte in einem Gebiete rooljnen unb anbere oereinselt fict) baran anfd)lteßen,

roirb man immer geneigt fein , eine 3Banberung in ber 9hd)tung ber lederen anjunebmen.

I>te Smaragbeibcd)fc geljt in unferen nörblid) jie!>enben Stromtbälcrn in »armen ^abren norb«

WärtS, in fallen fd)roanft Tie jurüd, too bann Scrbreitungainfeln an günfttgen Stetten bleiben. (Sine

foläjc \\t aud) baä 5Jor!onimcn ber 3Rauereibed)fe in Sriefclanb. SJcreinjelt tritt in d)inefifd)en unb tibeta»

nifefeen &ebirg§roälbern ein 3d>lanlaffc auf, beffen ganje Silcrwanbtfdjaft $>interinbien angehört; feine

(Sinroanberung uon bort ift baber roabrfaV«»"ßV Umgcfetjrt ift bei ben §od>gcbirgöbcu>otmern, bie aus

ben djinefifdjen Alpen burd) ben Cftljimalatoa unb burd) §interinbien biä Sumatra gef»en, roie Wobei-

J>öljer, gemfenartige Xicre unb bergl., bie Ausbreitung nad) Silboften fetjr wab/ rfd)etnlid).

Vei foldjen Ausbreitungen bilbet jebeS Glicb ber ftettc, außer bem erften unb lefcten, eine

Vrücfe jroi)d)en jroei anberen. Sinb biefe größer unb oon reid)erer Gntroicfelung, fo entftefjt

bie Vrüdfenlage. 35ie berühmten 9JJeerfafcen oon Gibraltar (Inuus ecaudatus) erfdjeinen uns

nur als bie äußerften Vorpoften itirer afrifanifd)en Verroanbten, aber roenn roir bie fpättertiäre

Ausbreitung ^ädjftoerroanbter in Sübroefteuropa unb anberfeits in ^nbien erroägen, fo ergeben

fie fid) ju einer f)öf)ercn Steflung als Vinbeglicb jroeier alter Ausbreitungsgebiete. !?er einzige

GattungSgenoffe überlebt merfroürbigerroeife in 3apan. 60 fann man baS &Ulbfd)af beS fili=

fifdjen Maurus (Ovis Gmelini) als bie Vrüde jroifdjen bem Gebiete ber afiatifdjen unb mittels

länbiid)en 2ßUbfd)afc betraebten.

3?ic jentralc Sage fann bie ^olge einer 3urüclbrängung oon aQen Seiten fein ober

aber ber Anfang einer regelmäßigen Ausbreitung. 3m le&teren galle roenbet man ben bebeut-

fatnen 9iamen „Sd^öpfungSjentrum" auf biefe Sage an, ber &ier ftdjerlid) ju oiel fagt. Sl^enn

roir ben Vegriff Sd)öpfungS3entrum auf feine geograpbifdjen fögenfd)aften prüfen, fo finben

roir oft nid)ts als ben jentralen Xcil eines größeren Verbreitungsgebietes, in bem eine Lebens-

form am reinften unb rcia)lid)ften oorfommt. £>aß nun gerabe barin biefe Art, Staffe u. f. ro.
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eittftonben fein müffe, ift barmt nidjt gefagt 2Ser gibt und bad Siedet «uftralien bad Sdjöpfungd;

jentrum ber %j)Ionorremen unb 3Harfupialier ju nennen? 5Ricr}t gefRaffen ift in »uftralien bie

9)ionotreinen= unb Beuteltierfauna, fonbern erhalten. Die in allen Schichten bet Dertiar5eit

unb in alteren jerftreuten gofitlrefte jeigen und eine alte Verbreitung biefer Diergruppen über

einen großen Deil ber (*rbe, 2luftralien ift nur it>r 9iücf&ugd= unb Grr)altungdgebiet %
Jia-

türlicr) gibt ed auch %äüe, roo roir oon einer Slrt ober Slbart fagen fönnen: b»e* ift fie entftanben,

hier ift ir>r Schöpfung*sentrum. 3lber fo abhängig finb bie Sct)icffalc ber «eberoefen oon ben t*er-

änbenmgen ber ©rboberfläche, unb fo oeränberlid) i^rc «erbreitunadgebiete felbft, baß in roeitaud

ben meiften fällen unfere Aufgabe nic^t bie Seftimmung eine« ibealen SRittelpunfted für ein in

feiner heutigen ©rö&e unb Sludbelmung bod) immer jufäüiged Verbreitungsgebiet fein fann, fon=

bern nur bie Sage unb Öeftalt bed ©ebieted foüen unb lönnen mir beftimmen, roie ed tyutt ift.

3)cr oft gehörte 3a$ , ,.ba£ Urfprung&jcbiet einer ?(rt fällt im allgemeinen mit bem lÄtttelpunft*

feiner gccgrapljifdjen Verbreitung jufammen", enthalt eine geograpljifd) DoUftänbig unbegrünbete Vor*

auSfc{jiung. "flu* einem fo unjuläfftgcn Sorberfop folgt j. baß bie $>eimat ber Jpirfae in 3fn^*»lflf"ien

liege, toaä in anberen Xfjatfadjen gar fetne ötitye fmbet. Viel roal)rfd)einlid)er wirb und ber anatifdje

Urfprung für bie (Sameliben, wenn Dir fie nidjt bloß beute in 'ilficn, fonbern aud) itjre bilumalen Seite

nur an ber SdnwUc Guropa* in ben ponufdjen SJonbem fmben. So ift und aud) in oielen anberen Säßen

ber a)tatifd)e Urfprung tpabrfdjetnlid) , wenn ba$ Verbreitungsgebiet einen großen Teil Don flficn um*

faßt, bagegen große leite Don (Suropa, befonberö oon Ssfcft« unb Sübeuropa, freiläßt. SRan mödjte

fagen, nidjt auf ben SÄittclpunlt, fonbern auf bie $eripl)erie tomme es ljter an.

Die örenjs ober Saum läge roerben mir bei ber 33efpred}ung ber ©renje (f. unten,

S. 600) fennen lernen; einen bejonberen $aft, bad fceben ber ftüfte, haben mir fd)on int 1. Sanb,

S. 448 u. f., ber)anbelt Unb an bie ©renjen bed bebend überhaupt, nach ben v4$olen hin, in

ben lebendfeinblichen eidgebieten ber 2llpen unb an ben Üßüftenränbern, t)at und ber 3tbfa)nitt

„Älima unb Sieben" geführt. Heine Siage bringt oerfd)iebenere ^Birtlingen heroor ald bie ©renj-

lage. Sie roirft oerarmenb auf ^flanjen, Diere unb 9Renföcn an ber ©renje gegen bie lebend

ärmften iHäume. 9iafd)e Verminberung unb balbiged 2ludfterben, roie in unferem Hochgebirge

Steinbocf unb Bartgeier, im (rohen Horben bie Stellerfaje Seefub, ber grönlänbifche ÜBalfifd),

ber 2Uf erfahren mußten, jeigeu, roie fdjwad) ber &alt bed Üebend an ben polaren unb §ocfc

gebirgdgrenjen felbjt für grofee unb fräftige Jicre ift Die füb^emifp^ärifd)eu dianboölfer jeigen

und badfelbe traurige 2)ilb in Slufrralien, oübafrifa unb Sübamerifa. 3Kan mag bedtjalb biefe

oielbebro^te ^age an ber ©renje ber Cfumene ald 9xanblage audfonbern.

3m öegeniafe baju begünftigt bie Äüften läge badi'eben, unb fe&r roa^rfcbeinlia) bünft

und Simrotljd Meinung, baß in ber nafjrungdreidjen, feuchten Äuftenjone bie erften fianbriere

entftanben feien. 3u ben faft infularen üagen gehören an ben Äüftenftriajen bie tialbabgefdjlof-

fenen Sdm>cmmgebilbe ber 2Jeltad unb 3leljrungen. Sdron bieÄuriidje 5ie^rung gilt mit 239

Slrten, barunter feb^r feltenett, für bad beutfd)e 3?ogelparabied, ifl fefjr reich w 5üd)f«n, bie jum

Xeil oon ^ifd)eu leben, unb beherbergt einige Gldje im Süalbe oon SHoffittcn. Der 3lnfd)IuB ber

i.'ebendoerbrcirung an bie ^ytüfie unb ihre Schroemmlanbftreifen (f. oben, S. 53) gibt ber ^lu§-

lage einen befonberen üöert, ber auch in ber $ölfer: unb Staatenoerbreitung jur Geltung fommt

Die unterbrochene Sage ift am beutlichften in ben^nfeln audgefprochen, beren Sebend-

oerhältniffe roir im erften Öaub, S. 356 u. f., gefä)ilbert haben. 3lber ed gibt au&erorbentlicf)

oiele l'ebendtnfeln, bie mit roaffcrumfloffenen Sianbftücfen nidjtd ju thun haben, ßin befchränt=

iti, abgegrensted iebendgebiet nennen roir auch bann 3"fd/ mnn nW °on SBaffer

umgeben ift (Sine Cafe in bcr SUüfte, ein Berggipfel oon eigentümlichem öefteindbau unb
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älima, ein falle* Eieffeebeden, eine §öble, baS ade* ftnb Unfein ber LebenSocrbreitung. Selbft

eine feuchte Slifdje im ©ebirge Bereinigt ü)re befonbere Heine äöelt oon ^flanjen nnb Xieren

unter SJebingungen, bie um ein SBenigeS oon ber Umgebung abroeidjen. Gin Brunnen, in bem

eine fonft nirgenbs gefunbene SBurmart, Phreatothrix pratensis, i^r fHUed Stafein fübrt, ift

\<ü)on baburd) eine beacbtenStoerte LebenSmfel ober — LebettSflippe. 2So es möglich ift, aus ber

Slrt ber Lage biefer LebenSinfeln einen Sd)lufj auf ibre Gntfte&ung ju jieben, roirb man ftnbeu,

bafj Tie entroeber jerfdjlagene unb sufammengefdjrumpfte SRefte größerer ©ebiete ober 33orpoften

einer neuen Äolonifation ftnb. $ent (eisten äbfebattierungen einer Stammform in oerfd&iebenen

arten, beren 3al>l oft bebeutenb ift, wie fie befonberS auf ^nfelgruppen oorfommt, fajliefjt, roie

Öaur juerft gejeigt bat, bie jufälligen 3utoanberungen au«; fie ift wie bie Svedmng eine«

Strafe*, unb biefer Strahl ift ber alte 3ufammenbang beS Lanbes, au« bem ber 2lrebipel

entftanben, jertlüftet unb jerbroeben ift (f. oben, S. 579).

3n mandjen ftäüen liegen jufammenbängenbe unb unterbrochene ©ebtete einer unb ber*

felben Lebensform nebeneinanber, fo bafj es nidjt ferner ift, fie in gefä)id)tlirf)e Sierbinbung ju

bringen. 2)aS Seifpiel ber Tetraoninae, beS Sluerrailbes, ift bafür lebrreiä). $n ©alijien ift eS

ben ©benen eigen, in ben beutfeben
sJ)iirtelgebirgen unb ben 3llpen nur ben Sergen, unb jroar

meift fd)on in febr jurücfgejogeneit, gerabeju oerborgenen Sagen. %n SJöbmen nod) erreiä)t baS

SJirftoilb gelegentlich bie ftlujjntebcrungen, in bat 2Upen überfdjreitet es in ber Söaljjeit fogar

bie Söalbgrenje. Unfer @belioei&, felbft in ben ßo^alpen immer weiter jurüdgebrängt, rooljnt

als SBiefenpflanje oom füblidjen Sibirien bis in baS füblicbe 3entralafien unb Äafa^mir. Soldje

iBerbreitungSoerbältniffe jeigen reetjt beutlidj bie infulare Stellung ber fcoebgebtrge inmitten

beS flauen LanbeS, aus bem bie ftlücbtlinge ftct> in ben Sd)ufc ber §ö^en, Sc&lucbten, SBäfe

ber, §öblen, 9tffd)en u. f. n>. beS ©ebirges äurücfjiefjen.

Cime rocitcrciJ bie3ertlüftung eine* Verbreitungsgebiete^ alö 'illtcr&mertmal aufm«

faffen, ge&t nid)t an. 3jJol)l ift bie 3erfplitterung ber Sk>bnft&e ber Snbianer in Siorbamerifa ba« 3ei{be"

iljrcr 3«riidbrängung burd) bic tecific Stoffe, wdd)e bie jüngere im üanbe ift- ?lbcr baö Sorfommen ber

JVnraiben in Wittelomerita ift nidjt ebeitfo aufjufäffen; aud) fie tvotmen in tlciiicrt Gruppen unb roobnten

Wof)l einft nod> weiter jerftreut, aber nid)t infolge ton 3"rüdbrängung, fonbem ald (Sinroonberer. Sic

ftnb iünger im fianbe aUS i^re fonu>aft »ob,nenbe Umgebung. 2>a8fc1be Serbreitungeibilb jeigt unS jebe

»olonifation, fei fie pflanjlia^er, tierifa^er ober menfdjlidjer 9Iatur : bie Anfänge ftnb jerftreut unb »erben

mit ber 3e*t iufammenn»ad)fen. Ser llnterfc^ieb ber infularen Verbreitung, bie jurüigcbröngtcn unb

Oorfebrettenben formen eigen ift, toirb nidjt fo fe^r in ber ftonn ber Öebicte al* in ibrer Sage ju einanber

unb in ber Cualität tyrer 2cbcn*bcbingungcn ju fua^cn fein: bie (Sebictc ber 3urücfgebrängtcn liegen

immer jerriffen, regellos, ungünfrig, bie ber Sorfd^rettenbcn finb an ben beften $(ä^en, reiben fid)

aneinanber, fud>en einanber entgegcn,}un>ad)fcn.

^ie f limatifeben Unterf a^iebe ber Lebensformen äußern ü)re 3Birfung audb in Kei-

nen, überfebaubaren Silbungen. 3n trorfenen ©ebicten brängt fieb baS fieben an ben feud&ten

Stellen jufammen : 2lfd)erfon jäbltc 232 Slütenpflanjcn in ber «leinen Dafe ber Sibofdjen SBüfte,

roäbrenb bie gauje Sabara bödmen* 700 bat unb 6 3HtlUonen qkm gro& ifl 2lua) ber Warft

bat Cafen, roo fta) ba$ Leben in bie fönfturjbecfen ber Colinen flitztet (f. Sanb I, S. 541).

©ine Cafe ift aud) ber grüne guB einer bürren Scbuttbalbe, ber feudjte Spalt ober bie fdjatftge

9lifd>e eine« Reifend, ber grüne 3lnl)aucb im £l)ale einer gelben Sanbbüne. 3eber ©ipfel, ber

über ba« ©raämeer einer Steppe binau« bie ftöbenjone reid)erer 3lieberfcbläge eneia)t, ift eine

SBalbinfel ober SBalboafe, unb jeber ©ipfel, ber über ba« Laubmeer eines Salbgebietes bmauS-

ragt, ift eine 3nfel oon Xrorfenpffanjen. 3» ber^arflanbfcbaft", bie ben Übergang oom 2Balb=

lanb jur Steppe bilbet, oermetjren fia) bie LebenSinfeln ju 2lra;ipclen. sM\t ben äüalbinfeln ger)t
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bann eine entfprechenbe Verbreitung bes Sieriebens parallel, unb fogar bie Siebelung ber 3Ken=

fd>en fchliefjt fiel) gern an fie an.

3u ben merfroürbigften jerftreuten SebcnSräumen gehören auf beiben ftalbfugeln bie in

Höhen unb liefen ber gemäßigten Sont toieberfehrenben Äolonien oonSetoohnernpola^

rer (Gebiete; toie mir auf ben Hochgebirgen beS nörblichen Guraften unb 9iorbamerifaS kär-

ger ber Sier* unb ^flanjentoelt oon SpitjbeTgen, ®rönlanb unb anberen arftifcben Cancern

toieberfehren fahen, fo fanben mir in ben Siefen ber falten Herfen beS Atlantifcben CjeanS Skr=

treter ber Xierroelt bes Wörtlichen unb beS Süblichen eiSmeereS. 3u ben serfplitterten unb ^
fammengefchrumpften ÜebenSräumen gehören enblictj auch bie iHeliftenf een, oon benen mir im

©eenfapitcl gefproajen haben, unb bie ebenfalls bereite ermähnte HÖblentier= unb&öhlen=

pflanjentoelt. £te Höhlenbewohner finb fdjarf cbarafterifiert. 2lud) too echte Hö^lentiere noa)

nicht oorfommen, toie in ben Höh^n beS ^arje^ finben mir beginncnbe Umioanblungen: blaffe

färben, Heinere Sehroerfjeuge höblenbetoohnenber fliegen imD GuclopSfrebScben oerfünben bort

bie beginnenbe JHücfbübung. Sicherlich ift erft bie SDtinberjaht ber lebenfjegenben Höhlen bc-

fannt, unb wie groß ift bocr) fa>n ber 9ieia)tum an Tierarten , bie auSfchliefjlicb ben ^ö^len

angehören! 3n ben ungariichen unb tfarfthöhleu leben 68 befonbere Ääferarten; rechnet man

baju ben berühmten, an örtlichen Abarten reichen Clin, bie Hö[)leufd)nccfc aus ber befonberen

Öartung Zospeum, 20 Spinnen, 4 Saufenbfüjjer, mehrere Alrebfe, mehrere 3Irten oon Öc=

rabflüglern, fo taucht allein aus biefen in ber Summe bod) befdjränften fohlen KrainS unb

beS StarftS eine ganje eigenartige Seberoelt oor unferen ^liefen auf.

2>er fammelnbe Süotanifer unb 3°°l°0 tmnt fchliejslicb auch bte GkftetnSinfeln, auf

benen fich „falfftete" ober „fdneferholbe" 'ipflanjen jufammenbrängen; fobalb man ihre Örenje

überfchritten, einen anberen 23oben betreten hat, bleiben fte au*: bie ®efteinSgren$c fchncioet

toie baS 3Jteer oom Üanbe ab. 3n bett Alpen fann man oft an ber ©renje beS fcärcbenbeftanbes

bie Grfrrecfung beS (Kranit- ober Wneisbobeits erfettnen, roährcnb mit bem Äalfboben bie göhren

erfcheinen. Unter ben Zieren ftnb bie Sanbfönecfen bie auSgefprochenften ftalffreunbe; baS be?

fchränftc ^urafalfgebiet im öftlichett Siebenbürgen hat allein IG Slrten ber nur hier oorfommeiv

ben ©attting Alopia. Sicfe 3tlopicn haften im heifieften Sonnenbranb an ben ftalffelfen unb

reiben höchft Iangfam bie Keinen flechten, ihre Nahrung, ab.

Übcreinftimimmgen bc« Seiend auf Unfein unb Vorgebirgen.

5i>tr haben fchon früher bie Auffaffttng auSgcfprochcn, bafc bie ©ebirgSgipfel toie ^nfeln

mirfen (f. SSanb I, S. 702). Stefelbe itage in einer ringsum fremben Umgebung, bort Gaffer,

hier wärmere £ieflanbfd)icbteu ber Atmofphäre; auch ber Söalögürtel, aus bem bie mit Watten

unb Alpenrofcngebüfch befleibeten Alpengipfel ftch erheben, roirft ifolierenb, infelbilbenb auf bie

lefcteren ein. Eaju fommt, bafc otele ^nfeln burchauS gebirgig finb; felbft größere, toie 3<*pan,

finb eigentlich ©ebirgSlänber. Saher finben mir ähnliche (Sigenf (haften b es bebend auf

^nfeln unb Sergen, beginnen mir mit bem s
JIädjftltegenben: bie AuSroahl ber Säugetiere

in unferen Hochgebirgen erinnert beftimmt an bie ^nfelfaunen. Sa ift bie AlpenflebermauS

unb bie SchneemauS : ein roeit toanbernbeS unb ein tocgen feiner Kleinheit leicht transportable*

£icr, bann bas 'iJiurmeltier, bie Giemfe unb ber Steinbocf : ^urücfgebrängte unb Sielifte. 3öer

erinnerte fich nicht bei ben (efcteren an bie früh gelungene Ausrottung infularer Siere? 2)aS

ÜDlurmeltier ift in ben Karpathen, ber Steinbocf in ben 21lpen ausgerottet, bie öemfen in man*

chen Seilen ber älpen bem SluSfierben nahe. 3lber auch ohne Ausrottung ift bie akrbreitung
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ber Sllpentiere lüdenbaft tote bic ber ^nfulaner. £ie Steinfrähe (Fregilus graculus), bie vom

2ltIaS bis jum ^tmatana lebt, fommt nicht in bat Sanrifcben unb Safyburger 21lpen, roof)l

aber, wie oerfprengt, in ben norbengliicben unb fdrottifeben Sergen oor. £ie 2llpenfpi&mau£,

bie in ben SUpen bi$ ju 2000 ra gebt, roirb nod) im 9ttefengebirge unb auf ben höd)fleu Sergen

be3 Hor$e$ gefunben. Über bie Verbreitung be$ Sdmeehafen (Lepus variabilis) f. unten,

5. 604. Gine fleine S<hnirfelfd)necfe, Patula solaria, ift big jefct nur bei 9teid)enhaII unb

auf bent lobten gefunben roorben.

Hütt) im ftücfgang ber Öröfee liegt ein infularea unb ©ebirgSmerfmal. So roie ber 2Öolf

auf ben 3apanifd)en ^nfeln ju einer Keinen $orm oerfümmert, erfefct ben £apir beS 2;icflanbe$

in ben 21nbcn Sübamerifa* bie Heinere #orm Tapirus pinchaque oon 2300 m an. Xet s
J)iolch,

gifd)e, Schmetterlinge, Ääfer treten im Hochgebirge oerfleinert auf. 2>te bodjalpinen Sd)netfen,

bie nod) mit ad)t SHrten in bie fubnioale Siegion reiben, finb oorroiegenb fleine, 3artfd)alige

Xiere, roie bie Vitrinen. Unter ben @ebirgöitt)mctterlingen finb bie öläulinge ftort oertreten.

So roie bie Serootmer geroijfer Unfein unb 3"felgnippen (Sigentümlta)feiten ber gärbung gemein

haben, gibt e£ aua) einen borealen unb alpinen sD2e(ani8tnud: aud) barin gleichen fich ^o^e

Sreiten unb hohe äBolmpläfce. 3)ic Äreujotter unb bie Sergeibedjfe (Ijacerta vivipara) gehen

fehr hoch in ben 2llpen unb über ben ^olarfretä unb erzeugen an beiben Stellen bunfle Varie=

täten. Tic Stelle bcS gcflecftcn 9Jlola)e$ nimmt ber buntle ein: Salamandra atra. Öolbgläiu

3enbe Käfer roerben bunfcl erjfarben, lichte ^alter erhalten einen bunfeln ^aud), roie oon 91u&.

2)ie Verroanbtfcbaft ber SebenSformen be« Hochgebirges liegt nicht blofj barin,

bafj fie in allen Sreitcn bieielben äufjeren ©igenfebaften beä äBucbfeö, be3 Slütenreichtumä, ber

Harfen Sluäbilbung ber 2i3urjeln u. f. ro. hoben, e$ ftimmen auch oiele oon ihnen ber 2lrt nach

überein. Sei folgen, bie räumltd) jufammenbängen, ift es bie Erleichterung ber Verbreitung in ben

Höhen, bie oon Öipfel ju (Gipfel roie 3roifchen 3"ieln oor ftd) geht Sllpenpflanjen tonnen auf

biefe 2Beife in ben Slpennin, in bic Sinarifchen (Gebirge, bie Karpathen, ben Salfan überftebeln.

Xk Sllpenrofe ber ^nrenäen, ber Steinbocf (Capra hispanica), Särentraube unb 9)loo3beere

ber Sierra 9Jeoaba, Legföhren unb Steinbrechc ber Karpathen unb oiele anbere oerleihen biefen

®ebirgen übereinftimmenbe lanbfehaftliche 3üge. Sie enge Verroanbtfd)aft europäischer Hod>-

gebirgeformen macht für manche oon il;nen §alt an ber Sierra sJJeoaba Sübfpanien*, bie

(eine Ei^eit erlebte. 3n Cftafrifa finb abeffinifche (SJebirg^pflanjen auf bem Hodjlanb bid in

bie gemäßigte 3one oerbreitet. Selbft am $Ülimanbfd)aro herrfd)t oberhalb 2800 m in ber

Sergroiefcnjone ber fübafrifanifche (Sharafter oor, in bem Urroalbgürtel bagegen ber abeffinifche,

fogar mit einzelnen Sejiehungen jum Äamerungebirge. 3>er abeffinifche 2Bad)olber (Juniperus

procera) bringt im Hodjlanb bes Victoriafeeö nod) über ben Äquator fübroärts unb bilbet

bamit bie Stibgrenje ber 9cabelf)öl3er in Cftafrifa. Planchen ^pflanjen unb ^nfeften fommen bie

fräftigeren unb regelmäßigen 2iMnbe ber Höhen }« ©Kfe. öeroiffe ©emeinfamfetten ber <pflan3en

ber ©ebirge Vorberinbien* unb (SenlonS mit benen äbeffiniene, beS flJlafailanbe*, oon Äamerun

erflärt bie Vertagung bura) SÜinbe in höhere £uftfcbid)ten. ©ngler führt 3. 23. barauf bie »er;

breitung ber riefigen Lobelien au£ ber Scftion Rhynchopetalus surücf. 2?en griechifdjen Hod)^

gipfeln fehlen 3roar Sllpenmatten, Sllpenrofeugebüfch unb Hrummho^, aber fie beherbergen eine

3)ienge alpiner formen; ber Sd)ar£agb h^t beren 36 neben 32 apenninifchen unb 8 faufafifchen.

3n ben 9iabcltoälbcnt oon Siffim treten in 3— 4000 m Höhe europäifche Sd)metterling^

gattungen unb fclbfl manche europäifd)e 2lrten auf. 9iid)t gerabc ben Hochgebirgen, aber bod) ben

©ebirgen ber nörblid)en gemäßigten 3one finb alle 80 Hrtcn 21l;orn eigen, bie man fennt: ben
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japanifcben 20, bat cbincfifcfien, bem $imalaoa, ben mittellänbifchen je 13, ben norbamerifanu

fcben 10, bcm Äaufafu* 9, ben mitteleuropäifdben 5. 2luf ben §öben ber c^inefifc^eii Sllpen

roacbfen herrliche Primeln unb ©entianen, noch fcbönere al* bei und, aber in ganj anberen 2lrten.

23on 20 Primeln unb 12 ©cnrianen, bie £aoib bort fammelte, waren 16 unb 10 neue 2lrten.

Unter ben 422 rein alpinen 3lrten, b. h. folcben, bie nur in ben 2Upen ober in ben nächfu

gelegenen ©ebirgen oerbreitet finb, finb Bürger ber Mebiterranflora, Slbfömmlinge einer älteren,

ber pontiicben ähnlichen glora unb enblicb jablreiche, bie in ben Slpen ihren Stabrertimg*;

mittelpunft haben unb oon ba nach ben -Jtyrenäen, ben Sarpatben unb bcm 3lpennin geroanDert

fmb. 3Cudr) bie beutfcben Mittelgebirge bürften au* biefer Duelle eine 3ln$abl oon §ocbgebirg*--

fonnen erhalten haben. 9tber ohne 3rocifcl haben auch umgefehrt bie Sllpen auf bem 2£eg

über bie Mittelgebirge norbifcbe ^Jffanjen empfangen. So fmbet man in ben Subeten norbifcbe

^flat^en, bie auf ihrer Säuberung fielen geblieben fmb, ben Hlpeu alfo fehlen, toie Saxifraga

nivalis, Pedicularis sudetica, Rubus chamaemorus; anbere ftnb über bie eubeten unb Äar-

patben noch in bic Cftalpen geioanbert. Süielleicbt hängt e* fchon mit ber größeren räumlichen

Ücähe unb bem ftärferen Übergreifen ber alpinen SSergletfcberung jufammen, baß ber »Scbtoary

walb mehr alpine 3uge in feiner «Pftonjenbecfe hat al* bic JUogefen. Slbcr aiub fonft fommen

im (Scbroarjioalb mehr echte Stlpenpflanjen oor, roäbrenb in ben ^ogefen roefteuropäifebe ärten

auftreten, bie bem Schroarjroalb fehlen; Ghrift führt ftc auf bie ^orenäen jurüd

E. get <£e6ensrautn.

3 n ball: TaS Stben unb bfrßrbraum. — Seite unb enge GVebicte. — 2!er£anu>f um JRaum. — 3i« Cin-

wirtung bee Äaume« auf bie CrganiSmen. — Seiter Kaum wirft Itbenertjaltenb. — fiebenäbidjte, $>ofm«

biegte unb «rtbidjte.

$a« 2ebe» unb ber Gtbraum.

2Ba* auf unferer ©rbe SRaum haben will, mufe au* ben befebränften 510 Millionen qkm
ber ©rboberfläc&e fdjöpfen. $iefe 3at)l ift baher bie erfte 9iaumgrö&e, mit ber bie ©efdndjte

be* Sebent ju thun bat, fo roie fie audb bic lefcte ift 3" ifr finb aüe anberen ©röfjen befdjloffen,

an ihr meffen fith. alle anberen ©röfeen, in ihr finb bie abfoluten Scbranfen alle* förperlicben 2e=

ben* gegeben. Unoeränberlid) ift biefe ©röfee für bie ©efehiebte ber Menfchheit, roeil bie Menfdfh

heit eine oerbältnt*mäfrig junge Grfcbeimtng auf ber ©rbe ift; fie ift aber nicht al* ganj

unoeränberliöb ju benfen für bie ©efebiebte ber Crbe unb irjre* feben* überhaupt. Tafe bie

erbe einft größer mar unb burdb 2lbfüblung eingefchrumpft ift, glauben oiele ©cologen, unb

baß bie Grbe burch ba* ^creinftürjen oon Meteoriten roäcbfl, lehrt un* ber 3lugenfcbetn; ba aber

beibe Vorgänge wegen ber £änge ber 3citräume, in benen fie fich oofljieben, ungemein fefaroer

ju erforfdjen finb, begeben mir jebcnfall* feinen großen 5et)ler, roenn mir junäcbft annebmen,

bie Sebeneenrroicfelung habe in ber 3eit, bie mir überfajauen, ungefähr benfelben (Srbraum jur

©runbtage gehabt roie beute.

^ie iöefcbränfung ber ganjen 2eben*enhoi(felung ber Grbe auf einen unb benfelben 9laum

bebeutet bie Jtonjentratton aller fieben*thätigfeit unb aller äußeren ©nffüffe, bie ba* £eben

erfährt, auf bie engen @ren}en biefe* ßrbraumö. Üöie in einer gärenben ^lüfftgfeit bie 9iatur

be* ^robufte* baoon abhängt, ob ber ganje @ärung*proje& in bem engen JRaum eine* oer*

fehl offenen ©efäfce* ober unter ungehinberter 2Becbfelioirfuug mit £uft unb 2ßaffer ftcr) oollaiebt,

fo ift bie i?eben*enhoirfelung ber Grbe hauptfächlich beftimmt burch ihre 3lbgefcblo))em)cü.

^mrner branbet jroar ba* iieben gegen biefe Schranfe, aber e* burchbriebt fie nicht, benn cä
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ift erbgebannt, ©ejtoungen, umäiifebren, muß eS immer roieber auf feinen eigenen Spuren alte

Sege befreiten. Unter biefen SRaumbebingungen muß in ber enttoicfelung beS Sebent ber Grbe

bic ©efamtheit ber tellurifcben, folaren unb foSmifcben ©inflflffe fidj aufgehäuft, burajbrungen,

gefteigert haben / oon bem Stugenblia* beS erften ÄeimenS beS Sieben* bis heute. £a§ Leben

^at aus benfelben ©runbftoffen fortfehreitenb immer neue, oerroicfeltere 93erbinbungen I;ergefteüt

unb ift auf bem Sege leichter 3lbänberungen ju immer neuen, jufammcngefe&teren, beffer an;

einanber angepaßten, baljcr jioccfmäßigeren, leiftungSfäbigeren formen fortgefabritten. Sie

Variabilität mußte als törunbeigenfebaft beS Sebent in bem oerbältniSmäßig engen 9toum

unfereS Planeten fteigemb, oorroärtStreibenb auf bie Lebensformen einroirfen. 9iafa>en Secbicl

äußerer ©inflüffe, engfte Berührung oon Lebensform mit Lebensform, bie ju äuSgleicbungen,

Hnpaffungcn, Berbrängungen unb 9ieubilbungen führen, bringt alfo bie enge beS GrbraumS

}u ftanbe. 9JHt ihr jufammen nrirft bie ebenfo roefentlia^e unb notroenbige 5Jeränberlid)feit ber

(Srbobcrfläcbe, bie aus inneren fögenfdjaften ber (£rbe unb äußeren ©mflüffen ber Sonne unb

anberer $}tmmclsförper hervorgeht. £)urd) fie roecbfeln beftänbig bie ©röße beS LebenSraumeS,

bie Lage unb 2luSbebnung ber Jtlimagebiete, ber Länber unb SJieere, mit ihnen bie ftöljen unb

liefen ber Grbe. 9Rit anberen Sorten: bic Veränberliajfeit ber LebenSgrunblage fc^afft un=

unterbrochen bie äußeren Lebensbcbingungen um. 3n ber Umtoanblung eines LanbeS in

SHeereSboben unb in ber fcebung eines 2ReereSbobenS, bis er trocfeneS Lanb mürbe, liegt ber

größte 2lnlaß gu Beränberungen beS organifeben Lebens auf ber ßrbe, ©anje LcbenSgefeÜ:

febaften geben babei ju ©runbe, neue roanbern in neue ©ebtete ein unb erfahren unter ben neu*

gefdjaffenen Bcbingungen tiefgeljenbe Itaberungen.

Senn Beränberungen ber Grboberfläct)e in Soben, SJeroäfferung unb Älima, ftarf

genug, um in bie Lebenefpbäre einzugreifen, roeitoerbreitet ftnb unb fidj oft roieberholen,

müffen fie eine große Sirfung auf bie 3luSlöfung, zugleich aber auch auf bie Dichtung ber

5öeränberli<hfeit ber Lcbcroelt üben. 93or allein roeifen fie neue Lebensgebiete an, oerbinben

unb trennen, öffnen unb begrenzen alte. Unb roenn mir bereit fein müffen, ben LebenSraum

jeber 2lrt ober Stoffe als einen Beftanbteil it)reS SefenS ju betrauten, müffen mir bie morpbolo*

gifchen unb flimatifchen SBeränbemngcn biefeS Raumes mit in bie Betrachtung il;reS SerbenS

aufnehmen. 2)ton ift oft geneigt, bei ber Grflärung ber ©röße, Sage unb ©eftalt eines SBer^

breitungSgebieteS an Stoben* unb Älimaänberungcn nur ju appellieren, toenn ade anberen

SJlütel oerfagen; bie Logif forbert inbeffen, folche ftaberungen als notroenbig anzunehmen.

2ln ©teilen ber Grbe rouchfen ju einer 3*it, bie ein rcbgcfdncbtlicbeS ©eftern ift, Tropen;

pflanjen, unb morgen ift bort bas Leben ju polarer Kleinheit unb 2lrmut jufammengefchrumpft.

So geftern SWeereSboben mar, ift beute glacblanb unb roölbt fta) morgen ein Faltengebirge

empor. 25aS fertige ©ebirge jerfällt, finft ein, entglicbert fid>. Stocb oiel häufiger finb bie gälle,

wo Salb unb Süfte, See unb Steppe roechfeln. GS ift roahr, baß biefe Umgeftaltungen

langfam cor fi<h gehen; aber ihr £empo ift bod> nicht fo langfam, baß mir j. 3J. bie ©efchiajte

irgenb einer ber SWenfchcnraffen, bie gegenwärtig bie Grbe beoölfern, ohne bie Berücffichtigung

ber im Lauf ihres StafeinS gefchehenen SBeränberungen ber Grboberfläche ju oerfteben oermöchteu.

3>ie Staffen ©uropaS finb in einem anberen (Suropa entftanben, bas feine Stork unb Dftfee,

nicht bie heutige StuSbehnung beS 9WittclmeereS unb noch weniger bie breite ^erbinbung jroifchen

(Suropa unb Slfien tonnte, bie für ben Soppelerbteil h^nte be3eichnenb ift; unb in ihrer GnU

roicfelung roirften oiclleicht oiel entfdnebener, als mir ahnen, 3?ölfer mit, bie in Siorbafrifa

unb Seft; unb ^nnerafien fruchtbare ©ebiete bcroot)nten, toelche h«nte Süften finb.
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2Benn bie Slatux eine* Saume« ftd) umgeflaltet, oeränbert er ftd) immer aud) als Sebent

räum. 2)iit ber SHilberung beS Klimas nad) ber GiSjeit in bem Strid) jroif^en bem :Horbpol

unb bem 47. ^arallclgrab fyibm fid) bie früber über feine ganje ©reite auSgebebnten Sebent

gebiete ber arfrtfdben Sßflanjen unb Xicre jufammengejogen unb jerteilt ; bie arfnfdjen ißflanjen

unb £iere, bie oorfjer bas ganje ©ebtet einnahmen, finb nur bort übriggeblieben, wo fid) ibre

LcbenSbebingungen erhalten baben: in ber 2lrftis unb in ben Vorgebirgen. Ter entgegen^

gefegte $aü* mar oor ber Gisjeit eingetreten, als bas Klima ber norbtfd)en SMnber am Gnbe

ber £ertiärjett rauher rourbe unb jugleid) fcanbienfungen eintraten; bamalS oerringerten ftd)

bie Lebensräume für bie an ein manne* Klima gewöhnten Süefen, unb auf bem übrigbletbenben

©oben fanb jwifdjen gini unb ©letfdjer immer weniger Leben yia%. £ie 3a&l ber Lebcwefen

auf einer gegebenen glädje gebt in einem folgen ^alle jurücf , bann fmft aber aud) bie 3«bl

ber Slrten, Wattungen, Familien, unb cd cntftetjt bie 3"bioibuenj unb Strtenarmut, bie beute

baS Leben ber Slrftis betjerrfdjt

GS ift bieder ju wenig beamtet worben, baß bie (ebenbige &üfle beS ©oben« aud) bie ©o-

benbewegungen mttntad)en mußte, bie ein Lanb im oertifalen Sinne erfuhr. 2i>o beute Die

Sllpen emporragen, mar nid)t immer ©ebirge, fonbern es waren bort abwed)felnb ^nfcln, flaaje

Küften unb &ügellanb. GS ift wabrfcbeinlidj, bafe alte demente ber alpinen Lebemclt bie ©e^

roanblung biefeS ©oben« in ©ebirge unb fcoajgebirgc mitgemadjt &aben. £er Saum blieb bei

folgen ©eränberungen als 2luSfd)nitt ber Grboberflad)e berfelbe, aber feine inneren Gigen-

fdjaften oeränberten fid) in erheblichem 2)tof$e. 2luS einer weiten %läd>e wirb bei folgen Um-

gcftaltungen eine 5Heil)e oon abgefonberten Kleingebieten, unb aus einem JHaum mit gleichem

Klima wirb eine Ubereinanberlagerung oon Klimagürteln , bereu oberftc im Hochgebirge bae

Leben infelfjaft jerteilen unb es fogar in großem Umfange ausjcbließcn. ©eränberungen Oer

LebenSbebingungen, nrie fic fjier auf engem Saume eintreten, müffen neuen Lebensformen llr=

fprung geben, unb befonber* in biefem Sinne fönnen wir oon ben ©ebirgeualsSd)öp;

fungsjeutren fpredjen.

Seite unb enge (Gebiete.

GS gibt 2iere unb ^ffanjen oon feljr weiter unb febr befdjränfter ©erbreitung. 3)Jan

nennt bie febr weiroerbreiteten Kosmopoliten 1
. Süßie oerfRieben nun aud) bie näheren Urfadjen

einer fein" weiten ©erbreitung fein mögen, immer ift babei eine febr große gäfngfeit ber 2lnpaf)ung

oorauSjufefecn, in erfter Linie natürlid) an baS Klima, partim finben wir, baß Lebemefen oon

weiter ©erbreitung über bie Grbe aud) in anberen ©ejiebungen weit oerbreitet finb. £ie sJlu--

fdjel Saxicava aretica ift faft Kosmopolit™, unb jugleid) reidjt fie 500m in bie 2iefe. Vanessa

cardui, ber £iftelfalter, ift ©ewotmer beS £ieflanbe* unb £od)lanbeS unb jugleid) alleT

Grbteile unb aller größeren 3"Kl»/ bie nidjt risbebetft finb. GS gibt aber aud) weitoerbreitete

Lebensformen, bie bie« nur Deshalb finb, weil fie fid) überall auf biefelben LebenSbebingungen

befdjränfen. Gin bocbalpinedöra«?, Trisetum suspicatum, fommt in ber 9XrftiS, in 2lmertfa bis

jur 3JIagall)äeS Straße, im 2lltai unb im ^imalaya oor: wobl Kosmopolit o^ne 3utlmn beS

x
J)ienfd)en, aber überall nur in ben ^nfeln arfrifdjen unb fubarftifd)en Klimas.

1 Ter Wiltrud Äoflmopulitcn für lueitücrbrcitcic iiflan^cn unb Jicre bot ctroaS Unbefttmnited, unb,

baft tt auä ber politi(d)m Spraye übcmoiumcn ift, ,jcigt fdjon, tute unpaffenb feine 5><ipflan.jung ift. 6r ift

gor nidjt räumlid) gleichwertig für bie SJcfcn, für bte er öerroenbet miib, gilt oft nur für eine beftimmte Siaffe.

nicb,t für bic ganje Slrt, unb bcjcidjnet manchmal mebj eine Sä^igleit einen ^uftanb.
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. ©fließt man bie burd; bic £l)ätigfrit beS SRenföen roeitoerbreiteten Organismen au«,

feine ßauStiere unb ßulturpffonjen, ^arafiten unb Unfräuter, fo bleiben immer noch i<xf)U

reiche fe^r roeitoerbreitete übrig. Selbft 9ttefentiere, roie Glefant unb SRilpferb, roaren etnft über

ganj 3lfrifa unb bariiber hinaus in Gurafien unb 2lmerifa oerbreitet, faft ebenforoeit auch baS

sJtoSborn. VefonberS weite Verbreitungsgebiete haben bie Raubtiere. $er 3Tigcr berooljnt ganj

3tften füblich von ber Siinie ßaufafuS= Sachalin, ber fieoparb ganj 3tfrifa unb baS fübliche

Stfien. £er Äuguar ober amertfanifebe ^ßant^er rootjnt oon Äauaba big ^atagonien über 100

Vreitengrabe unb f)at bomit rooljl bie größte meribionale Verbreitung unter aflen oom SWern

fdjen unabhängigen großen Säugetieren. ©S gibt eine größere 3<*hl oon eurafifchen Säuger

tieren, bie von norbamerifanifdjen Verroanbten nicht fcharf ju untertreiben ftnb: ber braune Vär,

ber eisfud)*, ber Vielfraß, baS fcermelin, baS SBMefel, baS ©rentier, baS Nennticr unb ber

öiber, bie alfo alle eine roeite Verbreitung in ben Sflorbteilen ber 2Uten unb ber 9ieuen Söelt haben.

Unter ben ^nfetten ftnb bic geflügelten Sonnen am weiteren Verbreitet. 3>ie SBanberljeufcbrede

(Pachytylas migratorius) finbet man öon 50° nörbl. bii 40° (übt. ©reite unb »on SNabeira bi8 Sibfdn

in ber Wten Söelt (£$ ift bejeicbjtenb, bafe man unter ben toeitraumigen Xieren befouberö ^a^treid)

bie an$ S3aüer gebunbenen, im S8a}fer ibre bauptfäd)ltd)fte 9?aljrung fuebenben Stelj» unb (Sntcnbögel

finbet: ba$£eid)fjulm (Gallinula chlorop«), mehrere Stranbtäufer(Tringidae), roab.rfd)cinlid) einSSaffer^

läufer (Totanus incanus), ben ftifdjabler (Pandion haliaetus). 3>a3 ^Slanfton Ijodjanbiner Seen 3üb<

ameritaS cnUjält mancb> Birten, bie mit ben «ewobnern ber §od)fecn ber Wptn (f. oben, 3. 57) ober be*

SRiefengebirgeä Ubercinftimmen. 2ic Verbreitung ber SfiB»aiferftfä>c ift überrafdjenb groß, ba ftd) mit

ber paffioen burd) baS betueglidje SSaffer, befonberä in ber ftonu bca SaidjeS, bie attioc Verbreitung ber

ftifdje burd) bie SBanberungen jur fiaidjjeit öerbinbet (tgl. oben, 3. 53).

3?ic fc^r roeit unb bie feljr eng oerbreiteten Siebenten bilben ©jrtreme, bic feincSrocgS

häufig ftnb. £ie Siegel finb Verbreitungsgebiete oon beträc^ttic^cv, aber bod) nur mittlerer

Öröße. £e (SanboUe beregnete baS mittlere Slreat ber ©ebiete ber ^flanjcnarten auf runb

900,000 qkm. GS gibt aber fefjr oiele ^flanjenarten von oicl fleinerem Gebiete, einige tau»

fenb, bie nicht oiel über 1000 qkm oerbreitet ftnb. T>agegen finb wenig $al)lreich bie fein* roeit:

verbreiteten.
sJiur 18 ^ftanjenarten finb auf ber §älfte od SianbeS ber ßrbe, nur 117 auf

minbeftenS bem britten Xeile oerbreitet. Unter ben Bieren gibt e$ mefjr roeitoerbreitete al<$

unter ben ^Pffanjen, baS liegt in itjrer natürlichen Veroeglichfeit. 3tber boa) bleibt auch Klr bie

2:iere ba3 flbergetuid;t mittlerer Verbreitungsgebiete beliehen.

$er Kampf um Staunt.

^roifchen ber Veroegung beS Gebens, bie nie ruht, unb bem 9iaume ber irrbe, beffen ©röße

fich nicht änbert, beftcht ein lii>iberfpruch; aus biefem Söiberfpruch roirb ber Äampf um Äaum
geboren. XaS Sieben unterwarf fich rafer) ben Voben ber (Srbe, aber als cS an feinen ©renjen

angelangt mar, ftrömte cS jurürf, unb feitbem fämpft überall unb ohne Unterlaß auf ber ganjen

erbe Sieben mit Sieben um SRaum. Sa oiel mißbrauchte unb noch mehr imßoerjlanbene 3tuS^

bmcf „Äampf umS ^afein" meint eigentlich junächft Stampf um $Haum. 2)enn an bem Raunte

mißt r«h baS sJJiaß anberer SicbenSbebingungen, oor allem ber Währung, ^m Äampf umS

Ütafein ift bem diaxim eine ähnlidje Vebcutung jugeroiefen roie in jenen entfeheibenben ^öhe^

punften ber Völferfämpfe, bie roir Schlachten nennen; es hanbclt ftdj» in beiben um bie ©euniv

nung oon ftaum in oorbrängenben unb jurürfroeichenben Veroegungcn. Solange ber 9tm

gegriffene 5Haum r)at, fann er ausweichen, auf engem Staunt aber roirb ber Äampf oerjroeifelt.

Xer Glefant, ber 511 ben am langfamften fich oermehrenben Bieren gehört, roürbe in 700—750
Sa|el. «rbtunbe. It. 38
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fahren 19 Millionen 2lbfömmlinge aufjuweifen haben, bereit Sanglebigfeit ü)ren fd>road)en

3uwaä)S retd^lid^ aufwiegt 2£enn man aud) nur bie ungenügenbe Jläche oon 30 qkm, frudjt=

bare* unb unfrud)tbare3 Vanb ineinanber geregnet, für ben einzelnen Elefant in SSnfprua)

nimmt märe in einem fo furjen 3«ittaume bic ©rbe mit ©lefanten überoölfert. 23ei anberen

Bieren, bie fi$ rafdjer oermehren, mürbe bie Überoölferung fa>n oiel früher eintreten, unb e$

müßten fia) bte £cben$bebingungen jebe* ©injelmefenS üerfa)led&tern, inbem fein 2eben$raum

enger roirb. <£t>e ftd) aber bie Bewohner biefer Ginengung unterwerfen, fudjt jeber ei^elne fein

©ebiet auf Äoften feiner Nachbarn ju erweitern.

3e fteiner nun ein 2Sof)ugebiet oon 92atur ift, um fo rafd)et roirb ed oon einer fruchtbaren

unb beweglichen Lebensform ooüftänbig offupiert, unb nicht feiten folgt baher bie Sßerbrängung

alteinheimifcher Seberoefen fer)r balb ber Cffnung ihrer ©rensen. 9JJibbenborf fafct feine Grfatnungen

über ba$ 2luafterbcn ber ftbirifeben (Säugetiere in bie Sorte sufammen: „^e enger ber 3kr=

breitungSbejirf, je größer ba$ £ier; je jurraulicher, bümmer unb gefugter eÄ ifi, befto leichter

unterliegt e$ ben SMadjftellungen." Tie 2Bauberungen, welche bie 3urütfbrängung begleiten,

haben nicht mehr bie ©ebeutung roic bie freie, ungehemmte SJeroegung ber Ausbreitung. Sei

ber freiwilligen Ausbreitung bietet ficr) eine $yüHe neuer l'ebenäbebingungen, unter benen baS

£ier wählt, aber bem £iere auf bem 9(ticfjuge fteht oft nur eine beftimmte Dichtung offett; biefer

Slueweg führt gewöhnlich nach ber minber günftigen Seite Inn, fo bafe bie 95erfa)lea)terung be3

lobend, &lima$ unb ber Nahrung bie Verengerung be$ ÜRaumeä noch oerfebärft.

SlafcbeS Gtnfrrömen unb Ausbreiten, bie %olQt ber Grf$liefiung eines neuen ©cbieteS,

oielletcht eines ganjen GrbteileS, oeränbert in wenigen Sahrlmnberten basä biogeographUcbe

ausfegen eines weiten SanbeS ebenfo, wie fidt> ein neubefäetcS (Gartenbeet in einigen SHonaten

oermanbelt. Amerifa hat feit bem beginne be* 16. ^ahrhunbertS eine 6uropäifierung feiner

SBölfcr:, £ter; unb ^flansenwelt erfahren, bie an mannen Stellen ju einer oölligen Umfebr

ber Skrhältniffe geführt hat 2£a* bie SSölfcrwelt anbetrifft, fo braucht angefleht* ber 80 9){ü-

lionen Europäer unb 3lfrifaner in 9lorbamerifa, benen wenige jjunberttaufenbe ^enintergeforn-

mener, in bie ungünftigften ©ebiete jurüdgebrängter ^nbianer gegenüberftehen, lein SKort x>er=

loren ju werben. Sefannt ift, wie bie ^JampaS, 1'lanoS unb Prärien fdwn im oorigen ^abv

huubert oon Sßferbeu unb 9tinbern europäifcher Abfunft wimmelten. Amerifa ifl nicht blojj mit

Äulturgemäcbfen frember &erfunft bebeeft, fonbern aud) mit tlnfräutern, bie ftcb felbft oer*

breitet haben; fogar im fübweflliajften Anbenlanb hat fid) ber europäifdje Apfelbaum berart

ein^eimifd) gemacht, bafe er ben Ginbrud ber i'anbfdjaft mitbeftimmt. Unb fo wie in ^amaifa

9ieger ein^eimifa) geworben fmb, wo faraibifa> Stämme fa&en, ^at bort ber jur SJertügung

ber Sdjlangen eingeführte Herpestes griseus in fa)äbliajer 2öeife überhanbgenommen.

92atürti$ barf man nia^t annehmen, bafj jebe einwanbembe 3lrt nur baburä) Soben faffen

fönne, bafe fie eine eingeborene oerbrängt. gibt in großen ©ebieten immer au$ eine große

2lus>wal>l oon l'ebenäräumen. 9luf bem 93oben, im Söaffer, in ber i*uft unb in ben oerfdjiebeuen

$öl>en unb Siefen biefer Glcmente ift iHaum für bie alleroerfdnebcnftcn Sebcwefen, bereu *et*

breitungegebietc cinanber gleid)fant bebeden, inbem fie einen unb benfelben Kaum einnehmen.

9Jaa> ber ßrntbedung 2lmerifa£ finb ^flanjen unb Siere au* Guropa eingeführt worben, bie fiaj

ausbreiteten, ohne bafe fie in jebem §alle bie einheimiia)cn oerbrängten. s))lan fann j. 33. nidjt

jagen, bafe bie oerwilberten ^ferbc ben 23ifon aui ben ^rärien bcS 3»n^cn oon 9iorbamcrifa

oevbrängt haben; bae Ijat uiclmchr ber ^Jienfch gethan, ber mit ^uloer unb sBlet auf bie ^agb

jog. Cbeitfo blieb neben ben uerwilberten Siutbern unb ^ferben ber «parnpa« 9iaum für bie
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fübamerifanifdjen Straufee. Sogar bad Äanindjen, tuen« ed aud) £anbplage rourbe, fanb bod>

in Slnfrralicnd Sanbbünen SBolmpläfce, <*"d benen ed fein einbeimifd>ed £ier ju oerbrängen

brauste. §n allen biefen fällen fc^ief^ten fid) alfo gleid)fam bie neuen Wohngebiete jroifdjen

unb über bie alten. 60 geigt und auch bie ©cfd;icbte ber flolonifation in ämerifa, roie bie

Spanier frü^ auf bem oor ihnen oon ben ftnbianern befe&ten geftlanbe ftd) in ihren Stäbten

fefrfefcten, oon roo au* fie bie im ruhigen Sefife ihred i'anbed geladenen ftnbianer regierten,

befefnlen unb audnufcten, roäbrenb bie germantfdjen unb franjöfifdjen 2lnftebler in 91orbamerifa

ben eingeborenen früt) bad fianb entjogen, oon betn biefe mit 3ogb unb Slderbau lebten, unb ein

SBernicbtungdtampf mar bie ftolge, beffen Siegerpreis ber ÜRaum, ber SJoben bilbete. 3m tfeben

ber Golfer feben mir aber aud) tiefcr?lef)enbe 33ölfer über Ijö&erfle&enbe fU-flen, roenn fie einen

befferen £alt am Soben haben. Xk friegcrif<bcn, uorroärtdbrängenben 3)iongolen unb Warn

bfCouren erobern jroar (S^ina, geben aber in ber bieten 33eoölferung unter unb nehmen bereit

Sitten au. £adfelbe SBilb febrt in allen Staatengrünbungen roanbernber SBölfer roieber, befon-

berd aud) in ben germanifdjen Crobererftaaten Sübeuropad in ber SBölferroanberung.

Sud) roo nid)t bie unmittelbare 3un1tfbrängung unb Einengung bed 2Bof)n= unb <£rnäh-

rungdraumed in ÜHMrffamfeit trat, bie man in ber ©efdnd)te bed amerifamfdben 23ifoud fo gut

»erfolgen fann, ift bod) bie Jiaumoerengerung geroifferma&en aud ber Entfernung eingetreten.

2>er Steinbod ber 2llpen, ber Mufflon Äorfifod, ber Gld) ber oftbaltifdjen Sfänber jogen ftd)

nid)t bloß oor bem SKenfrfjen 3urü(f, fonbern fte mieben feine Stäbe, bie ihnen iljren freien 33 e--

roegungdraum einengte. £afe ed aua) jroifdjen Xier unb Xier foldje SBerhältnijfe gibt, ift

aud ber Sage unb ©eftalt mandjer aSerbrcitungdgebiete ju fdhltefjen; bie ©ebiete unfered ge^

roöbnlicben §afen unb bie bed Sd^neebafen liegen ganj fo gu einanber, roie roenn biefer ftd) oor

jenem juriidgejogen hätte, ^n oielen fällen ift aber bad, road man SHüdjug nennt, nidjtd

anbered ald bad 2ludfterbcn einer 3lrt auf einem ©oben, ben bann fofort eine anbere befefet, ald

ob fie auf bie Gxroeiterung ihred £ebendraumed geroartet hätte. 2Bot)lbefannt ift ber „SRütfjug"

geroiffer ^flanjen oor bem einbringen anberer. £afj bie ftidjte in norbbeutfdjen ÜWooren be-

graben ift, an bereit Siänbern roir nur nod) gefd;lojfene 2iud)entoälber ftnben, beutet auf einen

foldjcn ^hrojeB fjtn; unb aufällig roiffen roir aud bem ^nrjalte ber Äjöffenmöbbinger, baf? mit

ber ftid)te aud; ber Auerhahn roanberte. 3n biefem Sinne finb audj bie ©ebiete ber burd) roeite

3roifd)enröume getrennten arftifdj-alpinen glora; unb ftaunagenoffen Slütfjugdgebiete, ober

vielleicht noch mebr bie fleinen 93erbreitungdinfelcf)en ber Sequoia gigantea, beren SRefte man

aud einer gangen 9ieif)e oon tertiären ^unbpläfcen fennt, aua) aud SHladfa unb $idfo, unb bie

beute auf wenige, ganj fleine 9lbfd;nirte einzelner SfyäleT unb Slbbänge ber roeftlid;en Sierra

Sleoaba Äaliforniend bcfdjränft finb, bie legten krümmer iljrer einft gewaltigen ©ebiete.

^^atfäcirjlic^e Raumnot jeigt und am bentlicr>fteii bad einbringen bed Unfrauted in ein

©artenbeet. Jlämeit roir nid)t ben 4^flänj(ben ju §Ufe, bie roir bort angefät fjaben, fo erfiidte

Tie ber roudjembe äBettberoerb; am Gnbe bed Sommerd ift oft buebftäblid; nic^td mebr baoon

übrig, alle ftnb „eingegangen", ober im beften galle friften einige oerfümmerte Überrefte ein

trauriged £afcin. 2ßo liere folonienroeife leben, bia)t gufammengebrängt roie SHenfdjen in

Stabtljäufern, ba jeigen fid; audj bie edjten Smnptome ber 2Bobnung*not. 9luf ber paciftfdr)en

3nfel fiatjfan fall Sdjanin*lanb Seeoögel bad Siedjt bed ©eft^enbcit mit graufamer go!ge=

rid^tigfeit burdjfe^en. Xk $rüljerfommenben bitten bie beften ^la$c, unb it)re jungen gc^

bieben prädrtig, bie Serfpätetcn aber mußten mit ben fa)led)teften ^otjuplä^en oorlieb nehmen.

,,^ier fieljt man aud) bie gröfjte 3«^ oon oerfommenen ^ogelfinbem mit ftruppigem ©cfieber
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unb rounben, oon ber Saljfole angeä&ten Seinen, Ijter ^errfc^t bie gröfete Äinberfterblidbfeit,

unb fjunberte oon l'eicben liegen untrer." Gr füllte fid) gerabeju gebrängt, oai fieben biefer

Vögel mit menfdjlidjen Vert)ältniffen ju oergleid)en.

Tie Verfümmerung£erfd)einungen jurüefgebrängter Völfer finb fo oft betrieben

roorben, baf? fie feiner ^iebertjolung bebürfen. 3ie fuhren jum Zeil greifbar auf bie Ver-

engerung be$ i'ebenäraumf« jurüd, ber nid)t mel)r tjinrcidjt jum 3 flg<r:, ?5ifc^cr= ober <Qtrten=

leben, rooburd) fojialer 3^rfaü , roirtfd)aftlid)c* jgerabfteigcn unb bie folgen oon Slrmut unb

junger ftd) einftellen.

Ter fleine ©ud>$ inand)er 5H an b Wölf er, bie an ben tlimatifd) ungünfrigen, nabrungsarmen unb

t>om$erfef)r entlegenen Örenyrnber Ctomenc roofynen, tote 3übafrifancr, "iluftralier, geuerliinber, 9?orb-

aftaten unb anbere, bürfte mit biefer üagc $uiammeitl)ängen. ?ird)ott> glaubte bei ber 5krgletd)ung ber

Sappen mit afrifanifdjen ^iwrgoölfern in beiben bie törperlicben folgen bed SRangel« ju finben. Tie

Tiere unb flanken jeigen analoge Grfayinungen oiel beutlidjer. Tie Wemfen ber?llpen mögen un* nod)

Ql<S flattliebe Tiere erfebeinen, fie jtnb eben bod) idjon in .frören biuanfgebrängt, wo fie nid»t mein-

ben

ftaum unb bie 9?abrung finben. Wie cinft in größeren, tlimatifd» begünfrigtertn Verbreitungsgebieten.

Tic boenifdje Ok-uife, bereit *>obngebiete, nod) $>od)nmlb in geringer 3Kecrcät>*>be bei Iraontf um
fdjttcftcub, nod) nid)t fo jufammeugebrängt finb, tft Wohl barum ein fräftigeve* Tier. Ter h>cjteuropäifd)e

i^irfdj, bem ber ton ttorfifa unb Sarbinien fet>r nabe ftel)t, ift fltiner, beionber* im ©eweilj, ale bei

mittel- unb oiteuropäiicbe. Ta* einjige ©ebiet UKitteleuropa*, tno nod) §irfd)e öorfemmen, beren öröRe

unb Stärfe und ale ein fladjflang aui ber ^eit be« Äieieuljirfcbeo anmuten, finb bie SSälber bc* „Trau-

tdi" in Jlroatien, befonbei* JKieb - Urwälbcr, burcb;ogcn t>on 9iofjr< unb 3umpfplntten; 3wanugcnb«
mit Wenmbgewidjten uon 11,:. finb bort feine Seltenheit. Hkit 3Jed)t betont tfl. »im Äojftioötc*. tro

er t»on biefen „llrtiirfdjcn ber 3<tM)cit" fpridit, „bie reidie unb mannigfaltige #>ung, bie tWdmffenbejt

bc* meilenweit au«gebebnten Icrraiu*". alfo oor allein günfrige Äaumoerbaltntfic.

2£enn mir und aber erinnern, baß jene ftiefenjebern (Sequoia) JtaltfornienS 511 ben r)öd)iten

unb mädjtigft entroidelten Säumen ber C5rbe gehören, mödjten mir bod) bie Verfümmerung nidjt

al3 eine unoermciblidje Jolge ber iRaumbefdjränfung auerfennen, fonbern otelmefjr bie Irobe

2Babrfd)einlid)feit betonen, baß innere £eben$projeffe in oerfdnebenem Sinne burd) bie 3urürf;

brängung unb ben ^Kaumoerluft aucgelöft werben. iH gibt biegfame £eberoefen, bie fieb fd)lcd>=

teren Vebingungen anpaffen, unb ftarre, bie irmen unoeränbert 3um Opfer fallen. i)ian Darf

aud) an bie ^njudjt in engen 2s?obngebieten beuten: je mefjr eine ^erbe, ein Stamm jufanu

mengebrängt roirb, um fo fdmeller büßt er ben Vorteil tooljlttjätiger Äreu3ungen ein. So mtrb

für ben iHücfgang ber Sifone im SMalonricjer 22alb, roo fie feit 1857 oon 1900 auf 3.50

berabgefunfen finb, in erfter idnic bie ^njud)t oeratitroortlid) gemad)t, wenn aud) 3a9°/ Gin=

fangen, Tötung burd) Üöölfe unb 33ären ifjr Teil beitragen. 3tuf benfelben ^junft ftir)rt un^

auö) bie Setrad)tung ber erbgefdjid)tlid)en Seugniffe für beti ÜHiitfgang alter unb ben ^ortidjritt

neuer 2lrten.
,

Jieufd)öpfung unb ftortfdjritt ießen Untergang unb ^ürfgang oorauä, rote beim

Sterben unb Weborenrocrbcn ber ^nbioibtien. So fönnte ja bie ^luffaffung gelten, bafj bie alte

9lrt nur jurürfge^t, roeil ifjr ber ^Haurn genommen roirb. Tie Öefdjidjte bed Sluefterben^ ber

9taturoölfer beim Vorbringen ber ftulturoölfer liefert bafür mattete Belege; bod) roärebiefe 3lnt=

roort oerfrü^t, unb es bleibt bie #rage nod) immer offen, roieoiel oon bem SRaumoerluft ber

alten 9lrt auf innere ©rünbe, bie im allgemeinen 9iiebergange iljrcr Sebensfraft liegen, unb roie-

oiel auf ba* fiegreid)C Vorbringen ber neuen s

Jlrt entfällt.

$ie ^intoirfung US JRaurac« anf bie Organismen.

Wan braudbt nid)t auf bie pbilofopbifdje Definition jebe$ 2Befen« al« eine« Gttoag, ba*

einen il)in allein jufommenben s
JJaum einnimmt, äiiriirfjufommen, um bie JlUgeroalt
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bes SRaumbebürfniifcS im Leben ju geigen. 2l*enn jebeS Lebcroefen einen 9laum beanfprudjt,

in bem es weilt, fo braucht es einen weiteren Staunt, au« bem e$ feine 9tal)rung jiefit, nnb eS

erreicht bie #öl)e feiner 9taumforberung im ^rojeffe ber $erme$rung, ber als 9Bad)Stum, XeU

hing, ftnofpung, ^erjiueigung u. f. ro. ot)ne weiteres ben s)tad)barraum bes 3HutterroefenS in

99efi& nimmt, bleibt al|"o bie Staumberoältigung autf} immer blofc Wittel 511m Qmtd unb tritt

fie uns felbft in ben f)öd)ften Leitungen beS mobernen VerfebreS nirfjt rein entgegen, fo tragt

fie bod) fefjr oiel jur 2luSbilbung unb Umbilbung ber Leberoefen bei, roie mir bereits gefehlt

l>aben. ©rinnern mir und an eine« ber roidjtigften Greigniffe im Sfcreid&e ber LebenSentwicfe;

lung: ber aufregte ©ang beS aWenfdjen gehört biefer ttlaffe oon Grfdjeinungen an.

3ebeS Leberoefen ift an feinen
vJtaum gebunben unb mit feinem Staunte oerbunben. Db

eine 2lrt rocit ober eng oerbreitet ift, gehört 311 beu LcbcnSeigenidmften. %üx bie s
J){cnfd)f)ett

gilt bie grofje Öebeutung itjre* LcbenSraumeS, bem man ben 9tamcn Cfumene beigelegt &at,

für ferjr roefentlidf), aber fo t)at aua) jebe ^flanjen: unb Tierart iljrc Cfumene. £a*
ift ber Staunt, ben fie auf ber Grbc einnimmt unb oon beffen ©röjje unb ©eftalt ein £eil it)rer

2cbenSfäf)igfeit abfängt. 9lud> roemt mir biefen Staunt nidjt genau überfein, finb mir uns bod)

flar barüber, bafj er sur ^flanjc, 311111 £ier, 311m Volfc gehört. Scljr oeridjiebcn fmb bie Stautm

bcjieljungeu einer 2lmöbe, einer Koralle, einer pelagifdjen 9)icbufc, einer Lanbfcfmede, eines

Ü&utberoogels, eines Löwen. Gin Heiner Onbianerftamm im fübamertfanifdjen Urwalb l)at

Staumbebürfniffe unb =oorfteüungen, bie ganj uerfdrieben fmb oon t>mc\x eines Europäers, ber

bas &cil feines SSolfeS nur in ber 2üeltuntfaffung ficfjt. 2llle Lcberoefen, bie jur gleiten 2lrt

gehören, ftellen bie gleiche gorberung an ben Lebenaraum. 2lud) größere ©ruppen ftimmen

im Staumanfprud; überein, fo bie Säume, bie fliegenben Vögel unb Säugetiere, bie Laufoögel.

(So erfdjeinen uns alfo neben bem allgemeinen LebenSraume jaljllofe LebenSräume großer

unb Heiner ©ruppen oon Lebensformen, bie ineinanber übergreifen, unb jebes Stücf Grbober;

flädjc ift oon einer ganjen 3lnjabl foldjer Verbreitungsgebiete eingenommen.

SJer ©röfee bes Raumes entfpredjen bie Staumbercidjc, in benen bie LcbenSbcbingungen ftd)

änbern, unb bie «erfd)iebungen ber LebenSgebietc, bie fie bewirten. Sie Vcrgletfdjerung ber3llpen

in ber GiSjrit l)at fid)erlid> ein gro&eS ©ebiet umgeftaltet unb entfpredjcnbe 3Birfungen auf einem

beträdjtlidjen Staunt ausgeübt, aber oerfdnoittbet fie nid)t oor ber 23ebedfung oon l>alb Guropa

mit GiS, bie oon ben weiten Staunten bes Horbens ausging? #lmlid) mufjte ftd) bie Gntmidfe;

lung ber Steppen in Guropa 311 ber in 2lften oertjalten. Unb roie biefc großen räumlichen

Unterfdnebe oert)ielten fid) ifjre biogeograp^ifdjen folgen, roobei bie Gigenfdjaft beS roeiten Rau-

mes, Lebensformen ju fd)ü&en, eine ^eroorragenbe älUrfung ausübte. 2>af>er Ijat Slftcn nadj

Guropa in roieberljolten bellen biefelben ober naf)eocrroanbtc Lebensformen ergiefeen fönnen.

©ne Äußerung, wie „überall auf ber Erbe t>abcn ft* bie grofeen Xcrritoricn ber «rtbilbung am
günftigften emnefen" (Würger), b,at in ifjrcr Seftimmt^eit leia^t einen m^ftifa^en Srlang. fBir toürbcn it)r

eine größere Söcred)tigung juerlcnncn, wenn eä ftatt „Wrtbilbung" Riefte „
,Ärler^altung". CMaubt jemanb,

ber weite JHaum b,abe an fid) eine größere artenjeugenbe &äf)igtcit ? GS tommt barauf an, wie ber Staum

gegliebert ijt. $ie Wiüionen öon Duabratfilomeicrn ber Samara finb arlenann, unb ebenfo ift ed 3iorb^

eurafien big jum 9ianbe be« Stillen C,}eau#. XaS Heine, cyjentrifa^ gelegene 3<U>an ift bagegen ein @ebiet

t>erf}ä(tnidmäHig großen SReidjtum«. 3" Sübamerifa ift aUerbiug* bie 33eftfeitc entfd)iebcn ärmer als

bie oiel breitere Cftfeite. «uf biefer aber gcljört wieber bae mäßiggroße Stromgebiet bes> Drinoloau beu

artenreidjftcn bcö Jtontincnto; ber fcamngrunb liegt fidjcrlid) in feinem breiten 3«fa<"i"«nl)'mfl mit bem

größten jufammcnljängeuben Vcbenäraum Sübamerifa», bem ^Imajoua^gcbiet. Ungeb.inbcrt wanbertcu

bie ©ewofjner biefer (Sebiete in bie l'lanoö unb SHalbinfcln bed Crinofo ein. gerner wäre öicllei^t bei

erftaunlidie Vlrtenrcia^tum ber befdjränttcn SBeftgcbiete Sübafrifae unb SübauftralienS auf ein große»
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Süblanb, bie gemeinfame §etmat iljrer $roteacccn unb ©tnoffm, jurflcfjufü&rcn. Sgl. wa3 im 1. 8anb,

6. 351 u. f., über ben Ginftuß bei kontinent« unb ^nfdn auf baS Sieben gefagt ift.

G* ift w\)i möglich, bafj hinter biefen einfachen SHaumwirfungen, bie leicht oerfiänblid)

ftnb, aud) nod) anbere liegen, beren diarur ganj unflar ift, weil in ifmen mit bem ftaum Sebent

oorgänge jufammenwirfen, bie wir nod) nidjt überfein.

Scroerjow beobad)letc im S ienfrtjan, baß bie frfäc um fo Heiner werben, je b^ßber ber SJad) fließt, in

bem fte leben. £aß bi<$ niebt von ber SKeercöbolje abbnngt, beweift ber flffai, ber breit unb nujig fließt

unb in 3000 m ebenfo große Jijcbc bat wie unten. Xaä erinnert baran, baß e# SBaffertiere gibt, bie in

«quarien einfach, unjüdjtbar ftnb, unb baß mand)e Süßwafferfticbe in *äd»en unb Xümpeln Hein bleiben.

Sie jaf>lrei<ben (Srperimente, bie man angefteüt bat, um bie wabre Urfadje biefe« SiaumeinfluffeS ju

finben, erlauben nod) leine beftimmte Antwort 3)od> läßt ftdj mit Scfrimmtbeit fagen, baß bte 3lab'

rung<Sjuful)r, bie üuftjufubr unb bic 'äbfub^r fdjäblid)er 3<rf<|>ungäftoffe nid)t allein ben Untcn'dneb bee

Sskubttum« in engen unb weiten Räumen crflären. S&brf<beuili<f> muß man für biefe ISrfdjeinung bie

»erwanbten tfäfle in bem unüberwinblidjen Stberftanb fudicn, ben manage lierc bem Sebcn unb berSer*

mebrung in ber ®efangenfd)aft entgegenfefcen. "Sie Itcrgeograpben f>aben febon früber auf bie %t>at>

fadje bütgewiefen, m bcrfelben 9lrt ^m'clbewobner oft Heiner ftnb al« fteftlanbbewobncr (ogl. S)b. I.

S. 865). Sie Serjwergung ift aber burd>au* nid)t allgemein, fte fdjeint fi* j. ©. nid)t auf Reptilien ju

erftreefen , benn wir finben auf ben fäugeticrarmen Antillen Ricfenjcblangcn (bie Boa constrictor aller'

btngä nur nod) auf bem lanbnafjen Xrinibab) unb einen ber größten Ceguane, ben febwarjen Metopo-

ceros oon Santo Domingo, unb auf ben GJalatfagoS gewaltige Sdjilbfröten, Don ben ampf)ibtid) lebeubcn

Ricfcnfrofobüen ber «ntiuen unb bem jnpanifd)en Ricienfalamanbcr $u febweigen.

Söcitcr Maum wirft Icoenerfjaltenb.

^n ber ßntwttfelung be* bebend bebeutet jebe Erweiterung be* ©ebiete* einer SiafTe ober

9trt einmal ir)r ihkid)*tum an 3af)l, bann i^re Anpaffung an bie oerfdjiebenften i'ebensbebüv

gungen unb enblid) bie Abnahme ber 2)töglid)fctt be* iRürffalle* in bie 8tammraüe ober =art

burd) Hrcujung. 9Wan barf babei ntd)t bie elementare geograpl)ifd)e £l)atfad)c oergef|cn, bafe,

wenn ein Siaum im Duabrat mäd)ft, feine }fcripberie nur aritbmetifd) junimmt; ba* beißt mit

anberen Korten: je größer ber sJlaum einer Lebensform, befto fleiner bie 3)tögltd)feit ber 33«;

rüfjruug unb flreujung mit ibren ttatfjbarn. 9ielnneu wir ein iöeifpiel au* ber «jjflansenwelt.

SDie 3»tbe (Pinus cembra) gehört ju ben Säumen, bie einft über einen grofjen Teil oon Quxa-

ften oerbreitet waren. &eute fommt fie nur nod) in iRorbafien in großer 3lu<5bef)nung oor, wät»

renb fie in unseren ©ebirgen weit juruefgeorangt ift; in ben 33ai)rifdjen iSlpen j. fann man

Stanborte unb (fremplare jäf)len. Sie b,at fid) alfo in bem weiträumigften Teil ifjree Öebietes

gefdjloffen erhalten, unb aufeerbem beberft fie nod) ein jeln" weite* Öcbiet jerftreut bi$ ju ben

vBe|"talpen. Um unter fo oerl'djiebenen flimatiiajen Sebingungen leben 51t fönnen, mußte bie

3irbe fid) urfprünglid) über feb^r weite 9iäume sufammeniKingenb oerbreitet b^aben. Tai oer=

fdjafftc il^r ben Vorteil ber oielfeitigen 9lnpaffung unb jugleid) ba* 3Kaftengewid)t eine* i*ebe=

roefen*, ba* über Millionen oon üuabratfilometern ausgebreitet ift. (rin britter Vorteil fällt aber

nod) oiel mefjr in* ©ewid^t, nämlid) ber 8d)u(} biefer Jöbrenart, al* fie nod) im Gtttfteljeu war,

gegen Atreusungen mit oenoanbten formen, (riue Varietät, bie beftimmt ift, mit ber 3«it eine

woblunterfdjiebene 2lrt ju werben, wirb biefe* $ki entweber nur in bem Jalle ber ftrcngften

Slbfonbentng crrcid)cn, welche bie Äreujung mit ber Stammart unb ben jHüdfall in beren

(rigenfdjaften au*fdjUefn, ober wenn fie fid) fo rafd) ausbreitet, ba§ ber ÜKaum, ben \ie bebedt,

al* 8tf)iH} wirft, aber aud) biefer Ausbreitung ging in oielen fällen bic (*ntfteb,ung an einer

bofd)räuften Stelle, im „8d)öpfung*mittelpunft", oorau*. Gine iierbrcitung*gefdjid;te wie bie

3irbe Ijaben taufenb anbere öocbgebirgspflanjcn unb =tiere.
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ftür bieblonbeSRaffe fmb fianbfSoften al« Urfprung«gebiet bezeichnet Worbcn, bie nur ein paar

taufenb üuabratfilometer grofj fmb. Um aber in ber ungemein langen 3«*» bie jur %lu«bilbung unb

löefcftigung ber blonben «äffe nötig war, frembe (Sinflüffc nicht auffommen ju laffen, ift entweber eine

3nfcl als Urfprungelanb borauS.juiefccn ober nur ein feljr große« 8<ftlanbgebiet. ftür eine 3nfel ftoriebt

in biefem Salle wenig, für ein Weite« UrfprungSlanb Diel. fBäcbft ein 93olf ungeftört, fo fließt e« lang*

fam auf ber ganzen Peripherie in feine Umgebung über, mäcbft e« aber unter inneren Stürmen unb 9iei*

bungen, fo »erben Seile nach außen gebrängt, unb anbere jieben fieb, »on felbft in entlegenere öebiete

jurüd. 3» beiben Sräflen wä'chft ber SJaum beS SJolfe« mit ber 3eit, bie notig ift, in bem Solle ben Über»

gang ju einer neuen ?lbart ober Stoffe ju bewirten. 3m Salle ber Girier bedangen aud) bie fnofpen'

unb aftartig treibenben Hcrjweigungcn beS großen Spracbflamme«, ber ficbcrliäj in ber "Alten SSelt emft

mächtiger war al« heute, SRaum für ein freie« «uSeinanberftreben. 3)er «aum braucht $Md)t unb 2uft,

um ju warfen, biefer Sprachen« unb Sölferbaum brauste freien ©oben, um fid) ju oerjweigen. 9iur in

Weiten {Räumen lonnte icbcr3weig ftdj eine fo große Sclbftänbigfeit bewahren, baß er bic SJefonber»

Reiten entfalten tonnte, bie ifjm fein Sonbcrbafein gewährleisten. SSfcnn man gerabe bei ben $ewob'

nern ber iiänber um bie Cftfee fo oft bie ©eftänbigfeit ber Maffenmerfmale bewunbert hat (benn bort

liegen in ben neolithifcbeu öräbern biefetben Slelette wie in berten, bie SBronjc unb föifen haben, unb

in ben ©räbem oon geftern), fo fprädje ftc^ barin einfach ein Stinftfcen bureb, 3afjrtauienbe au«, ba« Übri*

gen« gegen alle öefe&e be« ©öHerleben« geht; e« bebeutet öielmehr anbere« unb größere«: auf ber 2Weer»

feite gegen ueränbernbe 9toffeneinflü|*fe gefcbüfct, toom Jlanbe her oon SRaffenberwanbten umgeben, flofj

nicht« gicmbeä ben Woltern ber weftlicben Cflfeelänber unb befonber« ber 6fanbinaoifa)en ^albinfel ju.

(£rft in ben weiteren Umgebungen ber SBlonben bilbeten ftdj 9Rifd)raffcn , unb fo liegen ja in ber Xljat

füblicb oon ben ©lonben bic öebiete ber Girier mit bunHem $aar unb hellbrauner fcaut, unb weiterbin

folgen bie ber femitifdjen unb betmitifeben Völler, in benen burd) mulattenhafte 3i'9e ba« beigemifd)te

SJegerblut fict> nach Süben $u immer betulicher jeigt, ebenfo im Cften bie fdjon in einem großen Jeil

Don Cfteuropa auftretenben Übcrgangöformcn ju ben SWongolen. £ie Cappen, bie beule in 9iorbeuropa

bie aKenfajengrenje befefrt haben, bürften bort feine alte Srfcbeinung fein. 6ö ift nid)t unwaljrfcbcinlicb,

baß bie Slonbcn in ihrer $Mlbung«}eü ben Süden im Sterben ganj frei batten.

£aS räumliche 33ilb einer Staffen; ober SIrtbilbung l)at man fid) in brei ocr=

fd)iebencn Sibfdjnitten oon fet)r abrceidjenber ©rö§e ju benfen. 3unöa)fl wirb bie Slbartung

in einem befonberen (Gebiet entfielen, in bem fie nodj r)art neben bem oon ber Stammart ein;

genommenen Saume liegt ober fogar oon it)m etngcfd)loffen ift. ©rroeift ftd) bie neue gorm

leben^fätjig, fo wirb fw fid; ausbreiten , unb biefcd neue ©ebiet toirb oon einem 6aum ober

®ren3gebiet umgeben fein, in bem Übergang«; unb ÄreujungSfonnen oortommen; biefe« ©ebiet

toirb größer fein ate baä erfte unb wirb in fid) }ufamment)ängen. 3)Mt ber 3^t roerben bie

©renjgebtete oerfdjroinben, inbem beren ÜbcrgangSformen aufgefogen roerben ober fid) ju

eigenen SHaffen ober Hrten entroideln. 25a« ©ebiet ber neuen 9trt roirb fid) nun mit ©ebieten be;

rütjren, in benen roeit abroeid;enbe Slrten roo^nen; biefe greifen oieQcid)t in ba« erftere ©ebiet

über unb jerftören feinen 3»fa>mnenf)ang, unb enblid) bleiben oon bem einfügen grojjcn, ju;

fammenfjängenben ©ebiet nur nod) einige ^nfeln übrig: alfo enge* ©ntfte^ungsgebict, toeiteä

jufammenl)ängenbe« ©ebiet mit Übergängen, bann roeiteä ein^eitlid)eä ©ebiet ol)ne Übergänge,

bann jum ed)luj3 roieber enge SHücfgangSgebiete. Sie Gntioidetung neuer tfeberoefen roirb alfo

in oielen §äü"en auf einer 3lufeinanberfoIge oon räumlid)er 3ufammenjiet)ung unb 3Iuä;

breit ung berufjen. 9Jeue Abarten unb Slrten roerben in oielen gäHen engen 3taum forbern,

um pd) absufonbern; t)aben fie aber it)re neuen 9Kerfmale befeftigt, bann müffen fie fid) in

roeitem ^iaum bie SBtberftanbSfraft gegen Äreujuttg utib flimatifd)e ©nflüffe erroerben. 2)icfe

6rt)altung ber Slrten in tyren £onbereigenfd)aften ift ja oiel merfroürbiger ali i^re Gntftelmng

burd) bie befannte Variation; unb biefe (Spaltung ift eben bem 2lbfd)luj3 be* ^elbe* gegen

ungünftige Äreujungen ju banfen, bie nur burd) rafdje Ausbreitung ju geroinnen ift, roenu

nid)t bie 9totur felbft, roie auf ^nfeln, Sd)ranfen gefegt t)at.
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gaffen mir nun bcn legten 3"Ttanb in ber (hthotdelung ber Staffen unb Arten ind Auge,

ben ber Auflösung bcS SSolmgebteted in eine Anjabl von „Grr)altung$gebieten". 3ebe

9taffe unb Art im Slücfgaiig getoäljrt und biefe-J iBilb: enge Gebiete, roeit ooneinanber getrennt,

feine SBerbinbung burd) nat)eoerroanbte Arten, feine Abftufung, fonbern l'ücfen. 9iic^t einmal

oenoanbte Arten nehmen biefe getrennten Öebiete ein, fonbern Gattungen, bie eine ganj uer^

fct)iebene <£nrroitfelung tjinter ftd) fjaben; bie ©renj- unb SJHttelformen finb ausgefallen.

öel>en wir burd) ben Xropengürtet ber Wten Södt »on SSeften nad) Cften, fo begegnen wir m Unter*

gutnea, etwa $roifrf»en 0 unb 5° fübl. breite, bem antbropoiben ?lffcn Öorilla; tiefer im inneren fmbet

man, foweit ber 28alb Slcttertieren SHaum beut, olfo bis ju ben großen oftafrifanifd)en Seen, ungefähr

foweit wie bie Clpalmc unb ber Öraupapagei reiben, ben Sdumpanfen, bann jenfeitä ber üüde bc$ ijnbi

idjen CjeanS ben CrangUtan auf ben örofjen Sunbo Jnfeln: bret writtK'rfdncbene (Gattungen in weit

getrennten engen ©ebieten beöfelben Xropengürtelä, jebeS Don einer einzigen 9lrt bewobnt, bie nur un»

wcfentlidje SPariationen jeigt: 3"fa }'<bung bi* jur Jerreifeung. Erinnern nid)t bieje brei ,.S*er

breitungSinfeln" ber nienf^eniit)nlid)cn "Äffen an bei« biogeograpbjfdje Wertmal ber 3»f«ln, monotnpiidjc

Weitungen, alfo ©attungen mit nur einer 91rt ober wenigen "Ärten, bcfonbei* bäufig ju beberbergm ?

£ei*u«bid)te, ^obnbtdpte unb »rtbidjtc.

Tie Xid)te bc$ ättormen* ift ein biogeograpb,ifd)er SJegriff, ber btetjer allein in ber ^>olf*-

bidjte roiffenfdjaftlid) burdjgebilbet rourbe, aber für alle £rganümen oon 33ebcutung ift 3>ie

ücbenSbidjte ftuft fid) oon ben leben*reidn*tcu Unocilbern ber Jropen bi* ju bcn #irnfelbern

ab, auf benen nur nodj ein bünner Anflug oon Sdmeealgen (Protococcus) fid) fümmerlid) er-

hält, ^in Salb ftefym bie Zäunte gebrängt, im $ain (f. bie Abbilbungen, S. 601 unb 003)

laffen fie lid)te SVäutnc ätoifajcn fid), in ber Sicfe ift ber ganje »oben grün oon ©ra£, in ber

Steppe fdjeint ber gelbe »oben burd), in ber fanbigen Steppe überroiegen oft bie unbewad)fenen

Stellen beä SobenS bie betoadjfencn. £ropifd)e 3)teerc t)aben nmljrfdjeinlid) überall ein bünncreä

^ßlanfton al£ gemäßigte, $a$ Korallenriff, bie 3Hufd)clbanf, ber 3tmeifenbau, ber öienenftoef,

ber 5l>ogelbcrg unb anbere gemeinfame ^ogelbrutpläfee, ba3 £icfid)t ftnb örtlidje ^erbid)tungcn

bed bebend; in äfmlidjer Sikife finben fid) bie bei uns oereiitjelt niftenben Singoögel an bcn

Ufern ber mittleren ®onau in alten, troefenen 3iicbgel)öljen mit oerfd)iebenartigcm $*aum= unb

Ijobein (*kasrnud)ä unb 9iol)r in magren Singoogclfolonien jufammen.

3n ber Siegel roirb bie 9iat)rung*äiiful)r ber entfdjeibenbe ©runb ber SBofjnbidjte ber £ebe=

toefen fein. Xk intereffanten Stubien %a\)l$ über bie 3al)l ber 2ierinbioibuen unb warten in

beftimmten ©egenben jetgen, ba| ber Stranb am tierreidjftcn ift unb offene Stellen tierreieber

ale ber 2isalb; in berfelben ^cit fing er am Oftfeeftranb mit Äöbcr 182 2ladfliegen oon G Arten,

am Straub oon 5Hulum in Sieupommern 1423 mit 13 Slrten. Tafe ed aber befonbere ?kr^alt^

niffe ber i'ebetoefen jum 9iaum gibt, mit benen bie^ia^rungegetoinnung nidjtd 311 t^un fyat, »eigen

befonbere »eifpiele oon roettoerbreiteten, babei aber überall nur oerein$elt too^nenben feltenett

Bieren unb ^flan$en. Xro^ feiner toeiten i>erbreintng fann ber 2>ad)4 nirgenbd häufig genannt

werben; ber Äolfrabe ift in ben Alpen nod) immer toeit oerbreitet, aber faft überall feiten, unb er

niftet in ben unjugängliajften £id1d)tcn unb auf fteileti ftbljcu. äöarum fmb bie Wraiiid>en 21lpeu

artenreidjer als irgenb ein anberer 9lbfdjnitt ber Mlpen? Selbft ber Anfänger roirb balb betiUntcr-

fd)ieb merfen äroifdjen bem 3>orfommen oon gefelligen C*)etüäd)fen, bie bid)t beifammen toadjfen,

unb oon foldjen, bie immer nur einzeln über grofjc Gntfernungen jerftreut finb. äBer Ijat Ordbi=

beett fo bid;t tote 5h;iefeitfd)aumfrattt road)fen feben V Tie beiben pflegen bodj auf benfelben Sie=

fen 51t beqelbcn 3cit anfjutreten. Primula veris. elatior, loniricaulis, farinosa burajfticfen
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gefeüig grüfjIinfliStriften nörblic^ unb füblid) oon bm Upen; aber bie fdjöue große Prinmla

auricula ber Voralpen unb ftodnnoore, eine ber ftoljcften be£ Wefd)lcd)teS, tritt nur einjeln auf.

£er begriff ber O^tciifttät be$ 3i*of)nens, aus* bem ber Tidjte cntnwfclt, ift eben-

falls in ber Statifttf ber 3){en}d;en ro
i ffc itfdr>a f1 1 id) burdjgcbübet, 100 er bejonberä für ba$

fiäbtifdje SBotyten in übereinanberliegenben £tocfrocrfen angeroenbet roirb. 2>ie £>öl)englieberung

eine« bieten halbes in Unterljolj, 2Jaunuoud)£ oon uerfdjicbener ftötjc unb in ben SJaumfronen

riebelnbe Sdjlinggeroädjfe (f. bie 21bbilbung, <S. 605), roobei jcbe3 8tücfd)en SJoben Dielfad)

bcfcjjt ift, ift ein naljcliegenbeS ÜJeifuicl. 3lber ein florallcnriff mit Tanfenbcn, ein Termitenbau

eutalyptucmalb in Buflrallen. 9Ja<$ i^oioflravb«*- Sgl. Xcjt, S. 600.

mit ^»unberten oon „Stödten" übereinanber, ein Sjieuenftodf, fogar bie mit Keilten £cdVU

fdmeefen bucr)ftäblid) iufruftiertc SWünbung eine* CafcnbrunnenS ber 8aljara gleid)en nod) meljr

öcm 3Bo(nen ber >Dienfd)cn in ben öronftäbten. $ür alle biefe Sitofmiocifen ift bejeidjuenb baS

SRintmutn oon 3^ol)nraum, bas bem (Sinjelmefen jufällt. 8cin 'Jlaljrungeraum läßt fidj natürlid)

nidjt in bemfelben IDtojje ocrfleinern. Xk Lienen überfliegen toeite Strerfen uad? v
)ial)rung, bie

berocglidjen 9lmeifeu burd)forfd)en weite Webicte rings um it)ren 9itolmf)aufcu; ben Wffforalleu

trägt bie Sjranbung immer neue Rainung raftloä 311; ber Sßalb unb bie SBiefe gebeten nur auf

nabjungörcidjcm iBoben, in bem ein 2i>iebererfafc ber entzogenen 9iafyrung*beftanbteile möglich,

ijl Grinnert nidjt baä alles an bie weltweite 2Uisbrcitung be*> 2lbfafc= unb 3ufuljrgebietcs einer

OrofeftabtV gibt aud) eine biogeograpbifdjc \\ beroölferung unb eine bannt ftanb in

&anb gefjenbc &crabbrücfiing ber ircbenSljaltung ber Crganismcn. Uiiemanb wirb jweifeln, bafe

ein trooiidjcr Urroalb ein edrtcS 93ilb ber Überoölferung ift.
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Wuf ben So gel infein, welche jnfilreicfacn Viten als Srutftätte bienen müffen, leben biete Birten in

GrbJjötjIcn, fyvct baruber ntftcn Sögel unter einem Strauch, unb eine britte jpöfjenftufe wirb üon ben auf

bem Strauße niftenben eingenommen. Tort wo <&ebüf<h wächit, namentlich bie ftraudwrtige SRelbe,

fommt cd t>or, baß nidjt blof3 jwei, fonbern öicr Parteien übereinanber wohnen unb niften: oben ber

gregattflogel , weiter unten bie fcimatione, auf ber Grbc ber Xropitoogel unb im ©oben ber febwarje

Sturmtaueber. Gine Slaumfragc ift e$ auch; , wieoiel ©ier ein Sögel legen unb ausbrüten fann. Stuf

deinen ojeanifchen Srutinfeln, wo bie «abnmg gering, legen faft alle Sögel nur ein ober brüten

oon jwei gelegten nur eines auä. S# ift eine Weitere mertwürbige ttnpaffung an bie SRaumbebingungen,

baß bie Sögel, bie nur fleine, flache , fanbreid)e ojeanifd>e Unfein jum Srutgefcbctft auffueben lönnen,

auf bem engen JHaume einanber oblöfen. 3u beftimmten 3eiten, bie nur um wenige läge idjroanfen,

treffen befhmmte Sogelarten ein, anbere neben cbenfo fort So tierrfdjt bann ein fortmcthrcnbeS fiomraen

unb ©eb«". beffeu golge ift, baß faft tu jeber 3ab"«l«t ber Siaum foleber Unfein burdj brütenbe Sögel

autfgenüfot wirb.

CSine ganj anbere, großartigere Slmoenbung finbet ber Segriff ^ntenfität in bem, n>a$

mir £ebcnefd>id)tung nennen wollen. ift ein Untertrieb ber £eben*intenfttät jroifdjcn

ber Söaifcrfäulc bc$ Weltmeere* oon 9000 m §öl)e, bie mit Sieben erfüllt ift, unb ber eine*

£ümpel$ oon 1 cm ftöf^e, ober roenn im £icflanb bie VebenSflädje in ben (Brenjen non 0 unb

300 m fid) bewegt, roäfjrenb im £odjlanb jaljlrcidje flimatiidje Üebenöftufen übereinanbcrliegen.

3Iber toeldjeS gewaltige SRaumübergenndjt liegt allein in ber Xiefenoerbreitung ber 3Jteere*tiere!

älucr) fa*)on ber #ifd)reidjtum eine£ fleinen cee$, etwa be$ XraunfeeS, ber 24 qkm gros ift,

mit 25 ÜKrtcn, fe^t bie Übereinanberfdndjtung ber ßebenSgcbtete ooraue. %üx biefe Sebent

fd)id)tung bietet bie StatifKf beS menfd)lidjen Söolmens fein Veifpiel; benn roätjrenb biefelben

^ienfdjcn 5. V. in ber Öroßftabt roefentlicf) unter benfclben fiebenebebingungen intenfioer einen

9iauin beroofmen al$ anbere, idndjten ftd) bort bie oerfd)iebenften &ben*fonnen entfpredjenb

iljren »erfctjiebcnen Üebenäbebingungen übereinanber.

Örojje ÜSolmbidjte unb 3"tenfität be$ 3£ofmenS jufammen erjeugen bie Sebenäfülle,

bereu 3wnaf>me mit ber Spänne mir als eine ber größten (rrfdjeinungen ber Verbreitung

be3 Gebens fennen gelernt tjaben (ogl. oben, S. 521 u. f.). £ie in oennetyrtem 'Maße Ijerein-

geftraljltc Sonncnroärme fteigert im allgemeinen bie (Energie ber 2eben$pro$effe, befonber$ reidb,

l'inb aber alle lidjtreidjen Gebiete, j. 33. Saoannen unb Campow im ©egenfafc ju bunfeln 2&ü=

bern. ©ebiete, welche Saoannen unb Öalcrienwälber oereinigen, finb boppelt reidj: ba$ brafilia^

nifcfje ©ebiet mit feinen 10,000 enbemitdjen Slrteu legt 3eugniä bafür ab.

Sei ben fianbf a^neden flirrt bie ungeheuere ßntfaltung einer [leinen Summe ton $?erfmalen

,ju einer gewaltigen Menge oon \Hrten (3400 Helix- Birten) auch auf bie S<b,werbeweglid)Ieit jurüff, fie

fpridjt bie ßrbgebunbenbeit im tlimanfd)en , topograbb>f(b<n unb d)emifd)en Sinne auS; aber He äußert

fid) aud) ftärler in warmen ald in lallen 3onen: bie größten ^nbioibuen, ber größte gönnen« unb ,"yar«

bcnreictjtum gehören aud) im 5Reid) ber ÜKollu«*fen ben warmen ISrbgürteln an.

(iin anberer Vorteil ber mannen Grbgürtel, ber oielIeid)t noa) r)ör)er an)ufd)(agen ift, liegt

in ber Veroielfältigung ber £ebendbebiugungen auf engem Staum, roeldje bie Sbnaljme ber

ÜH'änne mit ber $öf)e mit fid) bringt, ©in SUtafdmitt menfanifdjen Stufenlanbeä oon 4000 m
§öt)t unb beliebiger Scfmtalfieit oereinigt bie Tropen, ba« gemäßigte Ältma, tai falte ftlima

(i. Vanb I, 3. 699) famt allen Übergangeftufen. Sie tropifdje Seben^fülle jeigt fta) felbft in

ben ^öfpleu. äBo jufällig burd) eine enge Jelfenfpalte Sonnenliajt einsubringen oermag, ba

loanbert mit bem £ag aud) bie ganje ^ülle tropifdjer Vegetation Innein unb oenoanbelt bie

<Qö[)k in einen $au bergarten (SKartin). (STroägcn mir bie Öefdjicbje be^ £'eben3, fo roirb sunädjft

im allgemeinen bü^3 Überleben ber Xtere immer leidjter getvefen fein im mannen unb feudjtcn

iUtma, bai eine reid)Ud;e (imälnung in einer üppigen ^flausenroelt gctoäljileiftete, al^ im falten
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ober trotfeuen. Unb bic Reime ber ^ffanjen werben fid^ ebenfalls leidjter unter einein Überfluß

von Süärme unb Jyeudjtigfett weiter entroidelt fyaben, bie einen gleichmäßigen Jlblauf ber £ebcn$;

projeffc gematteten, afc unter fdjroffen 35?ed)feln oon ©ärme unb tfätte, ^eurfjtigfeit unb

2rodenl)eit, lüic fie )d)on in ben gemäßigten (Srbgürteln Siegel finb.

£>ic 2lrtbid)te fagt uns, roieoiel 9iaum in einem Ciebiete auf jebc 3lrt fommt; fie ift

alfo ein 2lu*brurf für bic biogcograptufdjc Gigentümlidjfeit bicfeS Webiete*. Senn man für

Cftcrreid)-- Ungarn runb 5000 fjflanjm* unb 30,000 lierarten annimmt, ofjue Ginrcdniung

^atmrn&ain in ^aragitap. 91aA ber 3Qatur oon Ä. Ccnif«. VgL Tut, 3. 600.

ber nod) $u roenig erforfdUen fleinften H'eberoefcn, fo fommt eine "^flanjeuart auf 1200 unb eine

2icrart auf 20 qkm. Eabei finb aber bie Maumanfprüdje ber üerfdjicbencn (Gruppen fcfjr uer-

fdneben: eine Staubtierart fommt auf 40,000, eine 3»fcftcnnrt auf 25 qkm. Tiefet Vanb ift

ungemein reid) an Ühnnenmollusfcu, roooon eine xHrt auf 900 qkm fommt, roätjreub itt Italien

eine 2lrt erft auf bem boppelten Raum uorfommt. i>lber in ^amaifa fommt eine £aubfd)netfeu:

art fdjou auf 20 qkm. begeben mir iml in X'änber, roo baä l'cbeu überhaupt arm entrotdelt

ift, fo feljen mir eine geringe 2Irtbid)te mit einer Meinen ^nbioibuen3al;l unb einer 2lbfd)roädnmg

be* allgemeinen ^onncnreidjtumd &anb in .§anb geben.

£ic arttif d>e üeberoelt gibt uns ba<t größte Skiipiol eines weiten ÖcbietcS, ba3 ann an felbftänbi-

genlVbensformen, arm an Wrtcn unb juglcid) arm an ^nbünbucn M"t. Ritt an wenigen Stellen brängt fid)

in gefdu'ifyten $htd)tcn unb auf ben 3>ogclbergen ein reiche* VIeben auf engem 3iaum uifammcn. Faun

uns nid)t beirren, baj] mandic Xiergeogra^bfn» roic Sdaler unb ©allace, ein felbftänbigcä (Gebiet ber

Xicrucrbreitung bOMUtl gemadit babeu, nergleidjbar ben anbeten großen

i

;routnjcn, roicterpalaarfttidien,
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otieiita[jfd)fu, auftraliidmi unb aubercu. 2s>tr finb Dielmebr mit Trauer uub 3ct>avff ber äk'einung, baR

mau bödmend eine „3ubregion" barin ju ec&Iicfett habt. 3a$ arttifefce öebiet bat bamuiäd)lid) ncga<

tioc 9Rer!male. Von btn ftdjä tbpifdjcn Säugetieren ber ?lrrtid Onb ba8 Stennticr, ber (fisfudtf, ber

Scmming unb ber 3d)»ee^afe oudj aufcerbalb ber Wrttid beimifd). öcrnbe ba# (gebiet bc* 3<bnecbaien ift

fo rcd)t bcjcidjiKUb für bie Unmoglicfafctt, ein grofteS felbftanbige* öebiet arttifdjer i'ebenäüerbrettung ob'

jufonbern. ß$ reicht tief in ba« gemüßigte Gurafien unb Omenta, nad) Sachalin, ^apan, 3rianb unb

Sdioillanb, umfaßt bic 3(anbinoüiid)c $»albtnjcl, bot t)orgefd?obenc Soften in ben $t)rcnäen, ftlpen. Star

pntben unb beut ttaulajuö. 3iod) weiter reid>en bie Verbreitungsgebiete orftiid)cr Vögel nad) Sübcn; bie

jenigen ber Sdmeebütmer inbeifen finb benen bei Sdmeeljafen fe^r atmlia). Unter ben arftifd)en $flan

jen gibt eS nidrt wenige, beren Verbreitungsgebiete mit ben eben genannten übereinftimmeit

Stuf ber ©reeli; :<*rpebition würben in bem nörblichften bisher befannten Teile ber Grbc

CO SMütenpflanjcn, 2 tfquifeten, 2 garne, Ol SRoofc, 1 Lebermoos unb 7 pflegten gefunben.

SSk'ldjer 9{cid)tum bagegen auf enger flache in warmen Länbern! Unter 20° fübl. 23reite hat

SBarming in ben (SampoS oon sUiinaS GeracS ca. 800 m bod; auf einem ftaum oon 170 qkm
gegen 2000 3Jlütcnpflaii5en gcfammelt. TaS ift ein artcnrcicbtiim, ber bem Tcutfcblanbs famt

ben nörblidjen aipcnläubern gleidbfommt. auf einem Staunt, wo in Wort - unb ^Mitteleuropa

nicht über 3000 arten oon tylanjen leben, hat 3ubien beren 9000. TaS Äaplanb hat auf

einem Staunt, ber nicht oiel größer ift ab Tcutfd;lanb, 0600 arten. 3a, fdjon ber Vergleich

mittel= unb fübeuropaifeber Gebiete jeigt einen großen Überfd;uß oon arten in bett lederen.

Tie 3berifd;e ^albinfcl unb bie Salearen Säulen 0020 arten, TeutfdjlanD 2480, Grofjbritatu

uiett mit $xlanb 1530, Norwegen 1500. Jioififa hat 1725, Sarbinien 1820 Gefäßpflanscn,

.Uorfifa barunter 58 eigene. 3m allgemeinen ftnfen jugletd) mit ber LcbenSbid;te bie 2£obnbtcbtc

unb artbithtc mit ber £>öl;e. aber bie &od;länber bieten bann bod) wieber oiele Gelegenheiten

jur abfonberung ber Lebensformen, weshalb hier bic abnähme ber artenjahl weniger beut-

lid) beruortritt, als wenn mir polroärts ähnlichen Lebensbedingungen jufebreiten. Tie Flora

nivalis ber Sdmieijer aipcn jroifdjeu 2500 unb 4000 m 9JtcercSböhe jählt allein noch 338

arten oon öliitenpflanjen, faft fouiel wie ganj Grönlanb. 3" ben anben SübamerifaS
ift bie arteitjabl in ben alpinen $öben ber *J>aramoS oft gröfeer als in ben näcbfttieferen iHegio--

nett, j. 50. bei Sögeln unb Amphibien. Bürger fanb auch, ben ^nfeftenreiebtum im tropifeben

SübameriFa in mittleren ^ocblaubljöben größer al* im beißen Jieflanb.

Tk £od)länbcr unb .'godigebirge ^entralafteu», bie ben größten Teil oon Tibet unb ber

SDiongolei umfaffen, gehören trofe ber hoben l'age unb ber Süftenftridje, oon benen fie burebiefct

roerben, ju ben formenreid^ften X'ebensgebieten. Tibet ift burd) „einen gerabeju infularen iHricb-

tum an eigenen Jvomten" auegejeidjnet, wogegen oon ber Mongolei an nad) 9iorben jene i?er=

anuujig eintritt, bie ben gaujen Horben Gurarten« beherrfdjt. 9lucb nach fi&nbetn günftigfter

i'ebenebebingungen, nach Süboften, tönt ber ^ebendreichtum SIftend gegen aufbralien ju aui; mir

haben fchon in Gelebt unb Timor ein Gebiet junebmenber Verarmung. SSeiterbin ift 9?eufec-

lanb biogeograpbifdj fehr oerfchiebeit oon SMuftralien, aber nid)t bttrdb eigene, biefem (Stbteil feh-

lenbe Lebensformen, fonbern burd; ben 2)iangel ber für auftralien topiiehen formen. Tic jahl-

reichen ettbemifchen 3lrten 9ieufeelanb5 fmb großenteils auftralifeber iKenoanbtfchaft, unb ge

rabe bie für bic i'anbfd;aft
sJieufeelanbS ausfdjlaggebeuben, batifigften ober auffallenbften ge-

hören baju. s
JJettfeclati^ ^pattjenreidb l)at oielc Gattungen (300), aber nur 12 baoon finb il;m

eigentümlid). Tic 3elbftänbigfeit 9ieit?eelaitb* 0*. "öanb I, 3. 300) ift bemnacb Jioar groß in

ben 2lrten, alfo itt ben jüugfteu uub tuenigft eigentümlichen Lebensformen, aber geringer in ben

Gattungen. 2t>enn tutr batnit bie 3et;d;ellcn mit 00 befonberen arten, roorunter fed;S befonbere

Gattungen, ment Salinen, oergleid;eu, fo erfd;ttnt uns 9JeufeelanbS Sclbftänbigfeit als eine
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mebr oberf!äd)lid)e Cigcnfdjaft. Unb in 2lmerifa, roeld&e einförmigfeit bei ben ^cfari*, bie ge-

rabe bic Joannen Strtdje 9torb= unb SübamerifaS jrotf^cn 45° fübl. breite unb 40° nörbl.

breite in nur jroci 2lrten beroolmen! ^aft ebenfo örmtid^ finb in Sübamerifa bie £irfct)e entroidelL

$ie Süerbidjtung enbeniifdjer Halmen auf ben Seödjellen ift bi« merfroürbigite Crfcbcinung in ber

^btttogeograptjie bcr fleinen Unfein bei» ^nbtfdjen CjcanS. 9?odj ouffaUenber terirb fte, wenn man fie

mit ber ^almcnarntut 2Rabaga$tar£ unb ber anberen Unfein be$ ÖebieteS oerglcidjt. 9ibnltcbc* jeigt bie

ben Xropen bcr öftlic^en fcalbtugcl eigene ftamilic ^Janbaneen, bie öon ber ftiifte SSeitafrifaä in ben

tropifcbcu ©reiten bis ju ben äußcrftcu Unfein Cjeanienä öorfontint ; wir finben it)re größte 'rtrtücrbtcb*

tung auf ben Unfein »efllidjen ^nbifd>en CjconS: Mauritius, Sourbon, Äobriguej; bie

3et)d)cHen Ijaben ibre enbeiiitid>en Birten, SRabagaStar t)at allein 20, rcabrid)eiulicb nod) barüber.

Um audj eine ^flanjengruppe ber gemäßigten 3one / unb jroar ber füblid>cn, l)eroor$u:

t)eben, betrauten wir bie Sßroteaceen, jene in faft 1000 9Irten flciner SJäume unb großer unb

fleiner Strauber mit immergrünen blättern bie 3luftralgebiete ber erbe r)ö<t)ft ungleid) beoöl;

fernben, au« ben ftorbgcbieten oöllig au*gefd>l offenen ^tlanjenfamilie. Sluftralien i)at 591,

Sübroeftauftralien allein 376, ba$ fübroeftlidje Äaplanb 262, ftcufalcbonien 27, bas ganje

inbomalauifdfe glorengebiet oom ftimalaua btö Godfjindnna nur nod> 25, bae tropifdje Sü>
amerifa 36, bas gemäßigte Sübioeftamerifa 7. Üöie mürben fid) bie Säugetiere, sunäajft ein-

mal ot)ne ÜJJonotremen unb SHarfupialicr, auf einer Äarte ber 21rtbid)te barftellen? ^m a\i-

gemeinen artenarm in ben gemäßigten unb falten (Gebieten ber 3iorbt)albfngel , roo große

Gbenen bie Verbreitung begünftigen, äfmlid) in ben Steppen- unb SHüftengebieten iüblid) ba-

oon, bie etroa 15° nörbl. ©reite, dagegen mürben roie Cafen größeren SHeidjtumä einige £od)'

länber uub Onfeln biefer 3<>nen erfajeinen, j. 23. fajon bie 2Upen, Äorfifa, ber ÄaufafuS, bann

2ibet. Slber boa) bliebe Sirtarmut ber ^errfajenbe 3"9 in» allgemeinen bis an bie 9iorbränber

ber tierreidjen tropifdjen Kälber unb Saoanncn in ber alten unb 91euen SBelt, jenfeits bereit

mir bann einem jroeiten SHanmum ber 9lrtbicf)te begegnen mürben in ben flimatiidj unb oro=

graptjifa) mannigfaltig gearteten £änbern ber füblidjen gemäßigten Sont, bie oon ben Räubern

berfelbcn 3o»»c auf ber 9torbt)albfugcl ftdt) burd> ben 3Mangel ber ausgebreiteten ebenen untere

fdjeiben. 2Öir erfenneu ben 3ufamment)ang ber 2lrtbid)te mit ber allgemeinen l'ebenSbidjte, ju^

gleid) aber auet) 2üefonbert)eiten, bie einen erbgefd)i<t)tlid)en ©runb t)aben müffen.

F. «ießensgrenjen unb $cßtcfc ber £c6cnst>erßroitung.

Jlnbalt: Sie £ebcn3gren$en a« Grjeugntö organifdjer Bewegungen. - ©renjgebiete. — 9iatürlid)e

©renken. — 2>ie Örenje al« Äampfplafr. — Sie Oebiete ber fflanjen= unb Xtcrterbreitung.

$»ie üebenögren^cn als (rrjeugniS organtf^er öcmcguttgcÄ.

Überall, roo eine organifa^e ©emegung, bereu Präger bie ^nbioibuen einer 9lrt ober bie

Säume eines" 3£albeö ober bic ©lieber eines $olfc$ iinb, §alt madt)t, entfielt bie ©renje einee

üebenögebieteS, unb biefc ©renje ift immer ein Saum, an beffen ^imenfeite bie gefa)loffene

ober s3)iaffenberoegung 5um Stel)en fommt, roät)renb bie Sorpoftcn ober Stitöläufer barüber

lunauä get)en. So liegen jettfrits bes gefajloffenett Spradigebiet* ber ^eutfdien in SKittcleuropa

Spraajinfeln, mie in 2i>efc unb Cftungarn unb Siebenbürgen, unb 2aufenbe oon einjelnen

^Deutfctjen root^nen stoif^en ii)nen jerftreut. Unb roo ber Salb aufhört, ba get)t über ii)n Ijim

aus ber paifartige 2öua)s oereiit3clter Öaumgruppen, unb über biefe roieber l)iuaus fommen

etnjclue 33äumc oor. ^emnaä) ift jebe Wrcnje nid)t eine einfädle !t'inie, roie fie fo oft gewidmet

wirb, fouberu fic bcftcljt immer aus Inuterctnanbcr folgenben ai>eüenlinicn unb ^?unftreiben.
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5Dod ifl aud) oon Skbeutung für bic @rfenntni« ber SRidjtung, in bcr bie SJeroegung ging; bcnu

wo ü)r fcalt geboten wirb, bricht fie in ber Siegel nicfjt plöfclid) ab, fonbern beseidmet bie War-

tung ü)re« SBorfdjreitenS bura) eine Slnja^l oon S3orpoften, toeldje Aber bie gefdjloffcne i'inic

beS ftirneS, beS Salbe« u. f. ro. f>inauSge§en: bie $auptmeUe ift im Sßorfdjreiten gehemmt

roorben, aber fie gittert nun in weiter fnnauSgeroorfcnen, niebrigeren ScUenringen über ben

Ort be« Sttllftanbe« f)inau«. S)ie SHaffe fann bie Seroegung nid)t fortfefeen, bie einsedien

©lieber übernehmen fie vermöge if>rcr gälngfeit, güuftige ©ebingungen in räumlid) bejebränf:

tem SOorfommen au^unufcen. $e$t)alb ift, fo roie mir oon ber §trngren$e bie fyirnflerfengrcnje

unterfa)ieben (i. oben, S. 319), aufjer ber Salbgrenje bie 93auingrenje ju beftimmen.

Unb biefe Verdoppelung beS alten, allju einfadjen begriffe« Salbgrenje ift nid)tS ^creinjelteö

ober VefonbereS, fonbern roieber^olt fid; bei jeber $ö$eng,renge, roeil fie im Siefen berfelben al*

ber ©renje einer allmäblid) abnelnuenben 93eroegung liegt

Sir feben, bajj bie fcöbengrenjen an ben Söergen überall oorgebrangt finb, roo bie 33e;

roegung begünftigenben Umftänben begegnete, unb jurütfroeidjen, roo biefe auf eine Hemmung

trifft. Unb je größer ber Secbfel ber äufceren öebingungen, befto unregelmäßiger ift ber Ver-

lauf ber $öfyenlinien. 33etraä)ten mir einmal ben unteren, in ben nörblidjen ftalfalpen bei etwa

1800 m oerlaufenben Saum eines Salbe« oon $idjten, bic mit fladjen, aber ungemein langen

unb roinbung«rcid}en Surjeln fid; gern auf fclfigen Rängen galten, tiefer Salb fefet ab,

roenn etroa ber Steilabfwng einer Sergroanb burd; eine Sterraffe oon langfamerem 3lbfall

unterbrochen roirb, unb lä&t audj ben Stria) frei, in bem ein bie ^erraffe ^erabrinnenber Skdj

feinen Seg fiubet, unb bufeifenförmige 2ßalbränber, bie ©ra«bänge umgeben, finb bie $olge ba=

oon; cd ergeben fid; alfo nidrjt blofc 3luSbud;tungen, fonbern aud) 2lu«läufer, $u beren ßntftebung

e« nidf)t einmal immer ber 33egünftigung burd; bie 2lrt unb ©eftalt be« lobend bebarf. Sie felbft

bie legten Säume an ber ©renje itjic 2lu«faat beroerfftelligcn, jeigen bie oorroiegenb oertifalen

VerbreitungSjonen il;rc« 9ia$rou$fefc 2>erfefeen mir uns roteberum in unferen Äalfalpeu an

ben oberen (Saum bcSfelben Salbe«, fo feiert mir bie %id)ten oon ben fteileren falben aus, an

benen fie oon ben £l;algrünben &er mit Vorliebe auffteigen, in immer fa^mäler roerbenben 33än=

bern gegen bie Ramme aufroärt« sieben, fajarf abfdjnetbcnb gegen bie fanfter geneigten ©ra«*

matten auf beiben Seiten ; nur beim breiteren §eroortreten eine« gelsriffe« breiten fie fid) au«.

Umgefefjrt bilben aud; Ijerabroanbernbe SÜlpeupflanjcn, bie if)rcn Seg in ber Siegel an ben

S3äd)en unb $(üffen abroärt« fud;en, SluSläufer eine« im ^ö^eren $eil eine« ©ebirgeS gcfd;loffen

(iegenben Verbreitungsgebietes, bie fid; enblid) in bie fleinen 3>nfeln auflöfen, roo mir Sllpen?

rofen, i'egföljren, Vergaurifeln am ftujj beö ©ebirgeS auf £'aroinenfd;utt, üRooren unb anberen

günftigen Stellen finben.

3al)lreid>e feinere unb bod) d)araUeriftifd)e 3üge tmÜanbfd)aft5bilbbcr$>od)gebirge führen

auf bie eigentümlichen ^renjerf^cinungen beS gefcüigcn ©aumwudjfcS jurüd (i. bic Wbbilbung, S. 608).

SBon ben 8r<l«nipt»en, bie ben ©olb burd)brcd)eii, geb,en nad) unten am b,äufigftcn bie bauntlofen Streifen

auS, in benen Sawinen unb Sd^uttffiüe ftatlfinben. 3>ic Saroincngänge erlernten toir in ben fcntrei^t

jur fiammlinie fteb^nben JRcibcn, in benen baö Wabel^olj aufwärt« jic^t Sudjcn, giften, 3irben

jie^en wie Stolonnen binteretnanber an ben ©ergflanfen binauf. ©o bie Sitten öerlümmcni, bilben bie

Eliten mit frifa^er 3Bad)3lum8ttaft ibren berrlid>en SBalb an bcr aufjerften SiJalbgrenie, unb an anberen

Crten bringen ebenfo bic £ärd)en über bie Sitten binauö. Wuf einer anberen Seite feben wir ben Slbljang

eineS fernen JBcrge« wob,t naa> 3(bn«fall gerippt wie ein lUmenblatt: baä ift ba« ?öa^«tum bcr ftrumtu^

boljbeftänbe in parallelen Streifen , bie bureb bie Lawinen» ober Sd)»ttbabncn getrennt werben.

S5ic ^öbengrenjen geben uns gteidjfam ttur eine gebrängte VorfteHung ber 3>er^ältniffe,

bie ben Verlauf ber SebenSgrenjen in ganjen Crbteilen beftimmen. ^n äl;nlid)er Seife
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tritt in ben Märien nou ^iorbamerifa iiad) SBeffot »" bfr ÄUWWnriJI jurücf , inbem er fid)

mehr unb mehr auf bic einzelnen aufragenben 9funbbörfer befd)ranft unb mit ihnen enblid)

ganj oerfd)ir»inbet
; bafür beginnt ba$ 3'i.Ucfenlanb , baö fid) junäcbft nur läng* ber 3d)roetnm=

lanbpattieu aufteilte, 31t fjerrfdjcn. Gtwa in einer etunbe Gifcnbahnfabrt oolijie^t fid) biefer

'Nnbclroalb im n ort a merifa ni ( <6ctt [ftB|<tt*|& Jiai) ^otoarapdit oon ö. tfcftrt. *gL Icjt , 3. 60T.

Übergang oom Urroalbe }ur ^räric. Wernbe fo Hingt aud) pofaättt ber Stab unb barauf

aud) ber 2kumroud)$ langfam au*. ,&\cr f;ört ber 2kumtt0U$ä auf; oon fjier au* nörblid)

ficht man faft nid)te mehr ali Wefträud), ba* immer uiebriger unb fpärlidjcr rotrb, je weiter

man uorrütft", fdjreüu dränget oon bem SBege oon 3rebne nad) ERifölM Molqmef. Unb ettoa

35 SBctß nörblid) uou Rofytttäf, am linfeu Ufer ber .Uoluma ettuas früher al0 am redjten, fab

er bann aud) 3'uergbaume unb @efträu$tt ganj oerfdjtotuben. betreten mir nun bic ftrabia.
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roo ben »oben fafl nur nod) ftledjten unb 9JJoofe bebeefen, fo füllen mir und roieberum an baS

.fcod)gebirge erinnert. £enn erfd)eint eine neue Vegetation auf eisfrei geworbenem »oben nid)t

aud) in ben Sllpen mit $led)ten, Sllgen unb SRoofen?

3ebe 9iaturmad)t, bie bem £eben ©renjen fefct, geftaltet biefe in iljrer SBeife; baffer flammt

bie »erfdnebenartigfeit ber flimatifdjen, ber orograpf)ifd)en, ber von bet »obenart abfjängenben

©renjen unb ber ©renjen, bie ein fiebenSgebiet bem anberen fefot. 2en größten $ug haben bie

f limatifd)en ©renjen, bie mir parallel ben 3onen um bie ganje ©rbe herum oerfolgen, roie

ben ©ürtel ber riffbauenben Slorallen, ober bie roir Erbteile halbieren fe^en, roo fic ojeanifdje unb

fontinentale fiebenSformen oonetnanber trennen. 9)linbeftenS oon 55° nörbl. »reite bis jum

©olf oon anerjfo teilt fo ber 100. SWeribian 9lorbamerifa in eine öftlicr)c Salb; unb SBiefen--

unb eine roeftlid)e Steppenbälfte. »eifpiele oon orograp$ifd)en ©renjen haben roir in grö*

fjerer 3a^l in bem 2lbfd)nitte „£cr »ot>en unb baS Sebent »b. I, S. 679 u. f., fennen gelernt.

Sie teilen mit ben ©renjen ber »obenart, bie roir ebenbort, S. 684 u. f., befprod)en haben,

bie £tgenfd)aft, nid)t fefjr roeit, aber oft fct)r fd)arf gejogen ju fein. Scharfe ©renjen finben

roir aud) bort, roo ber »oben felbft ober baS SBaffer im »oben bie »erbreitung befhmmen.

Giue Sd)uttreufe, bie ben #elfcnbobcn überlagert, unteTbridjt aud) ben Söalbgürtel. Ter ©runbs

roaffcrroalb hat immer fd)ärferc ©renjen als ber 9iegenroalb. 9öie europäifd)e $orften gegen bie

anftofjenben #der unb liefen ferjarf abgegrenjt finb, fo ift es in Slfrifa ber Uferroalb gegen

bie ©raöflur; bort ift bie &anb beS 3)ienfd)en baS regulierenbe ^rinjip, tjicr bie Grftrctfung

beS Gaffers im »oben ber »ad)ufer. Unb Stanleg fd)ilbert bie ©renje beS UrroalbeS auf bem
sJ)larfd)e nad) bem Ulbert ^Gbroarb; See, roo „ber Salb, fdjroarj roie bie 9iad)t, bie fteifenben

mit ben oorfpringenben ÄapS unb ben jurüdtretenben »ud)ten ber eroig bunfeln üJiaffe beglei-

tet". 2Öenn D. 9iorbenffiölb bie ffialbgrenje an ben feuerlänbifd)en »ergen in 400 bis 500 m
„fo gerabe roie bie ftlutmarfc oon angcfd)roemmten Seepflanjen am 9)ieereSufcr" nennt, fo

fann man enblid) nur an bie baS Sieben jurüdftauenbe SßJirfung ber beflänbigen unb heftigen

ÜBinbe beS Sßcftroinbgürtels über bem Sübmeer benfen.

©renjßebtetc.

2er ©renjfaum erroeitert fid) $roifd)en ©ruppen oon Seberoefen in folgern 3J?afje, ba& er

ein befonbereS ©ebiet, ein Örenjgebiet roirb. 3fi er bod) fd)on roegen ber eigentümlichen

3uiammenfe$ung feiner ^lora unb $auna, feiner menfd)lid)en »croohner in oielen fällen

beutlid) oon ben Herngebieten abgefonbert. ^nbem bie »eroegung beS Gebens einen ©renjfaum

oorfdnebt, nimmt biefer nad)einanber eine iWeihe oon Inntereinanberliegenben ©ebieten ein,

bie fid) in bem SHafee änbent, als bie »erfdjiebung eintritt. Unb roenu nun biefe »eroegungen

it)re Spuren jurürflaffen, empfangen roeite ©ebtete bie SWerfmale oon Örenjgebielen ober Übcr=

gangSlänbern. Soldjer 2lrt finb fdron bie ttruinmboljgürtel jroifd)en 2Balb* unb SWattcnregion

ber Hochgebirge, mehr nod) bie über »reitengrabe fid) auSbebnenben ÜbergangSgebiete jroifcben

ber äßfifte unb Saoanne im Subdn unb bie Öürtel ber ©alerienroälber jroifd)en Saoanne unb

Unualb. £em Straube oergleid)bar finb baS alles Grfd)einungen oon ber größten 2J?annig=

faltigfeit. 2er bid)te 2Balb, ber fid) am 3tnri in einen ftain bofjer, einjeln fiehenber »äume

auflöft, roorauf im leid)troelligen ©raelanb bie fdjmalen Streifen ber ©alerienroälber IfinauS^

jictjen unb auf ben fclsblodbefäcten &öf>en bunfle ©ebüfd)gmppen erfd)einen, erinnert an bie

©eile, bie fid) teilt, inbem fie ben Stranb ftfnaufeüt, ober umgefebrt ift es bie jutn slKeer jurflrf=

fel)renbe äßelle, roenn bie bisher auf bie £f)alrinnen befd)ränften 3)iacubaroälber aud) außerhalb

»a|«l, Crbtunb«. IL 39
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ber £lufjtf)äler unb 92iebemngeii auftreten, roie c* ^ogge am Äatfai fnf», wo bie Gampinenpläfce

bann immer feltener rourben unb cnblidj im 9NünbungSgebiet von ben 40 m ^oben Mügeln,

bie von oben bis unten biefrt beroalbet waren, fein Umblicf mein* möglich unb ber &>alb fo bietjt

mar, baß %}>ogge einen ganjen £ag bie Sonne nidjt ju Oteitcbt befam. 3mmer aber ift e* ba*

2Mlb bei Stranbe*, wo tfcl$ unb 9)fcer, Sanb unb Seen, 3Marfchlanb unb ^lüffe, Starre« uuD

$tewcglid)e$ einanber ablöfen ; jebe* VebcnSgebiet tiat feinen Stranb. 2öenn an ber Sübroefc

füfte Norwegen* ober auf ben ftebriben fid) formen bcS mittleren unb roeftlidjen (ruropa in

ber Hex -Legion mit norbifd) * alpinen formen miid-en, fo feben mir bie Srranberfd)einungen

unmittelbar in bie Spraye ber ScbenSoerbreitung überfefct

35a8 gröfttc örenjgebict biefer ?lrt liegt ittJifd)en Prärie unb Steppe, wo baö öraS auSeinanber

rudt, fo baft ("eine $>alme immer fpärlid)er jioifdjen Salbei* unb Sennutfträuä)eru unb ftafteen fpneRen.

fteudjte Vertiefungen btlben nod) einmal eine Cafe bid)teren (^radrouc^fed, wäbrenb auf ben trodenen

Salbungen be* Stoben« bie Steppe früher er'djcint; ift aber bie Vertiefung ring« abgefdjlofien, bann jeigt

fie fdjon ben weißen Anflug aufgeblühten SaljeS, bie Urfadjf ber ejtremftcn SBüftenbilbung. Ser ?lder

bau olme fünftlicfjc SBetoäfferuug bort in 9?orbamerifa fdjon bor biefer Örenje auf, beren ftultumtcrfmolr

magere gerben, ^ferbe unb Schafe, auf ben bürrften, IHinbcr auf ben befferen ftjeiben, trodene Stoffcr

graben unb oerfaßene Kütten rtnb, bie halb in ber CSrbe fteb>n. S>te bünnen ©eiben, als ob fte btc (rtn

jäunung nicht mebj lohnten, oerlaufen fid) in bie grenjenlofc Steppe, ^n einzelnen 9Iieberungen baben

Slnfiebler bie 3?ltlagcr aufgefd)lageu, bie ben Vretterhütten vorangehen ; in ben nörblicben Striaen fteben

aud)no<to ^"bianerjelte, bie man an beut fd)iuu|ugbraunen3clttucb unb ben b,od) heroorragenben, ungleichen

Stangen erfennt. Sie 6oiobot>§ treiben auf flinfen Vferben bie gerben juiammen, Hon beren oielbebrot)

tetn Safein bie Hnodjen, bie im Staube ber Steppe bie Steine toerrreten , traurigen 93crid)t geben. Cft

finb biefen nodt JRefte btä jekt faft Oerfdjrounbenen Vüffel* beigemengt, unb an mandjen Stclleu ftnb fit

ju fleinen bergen aufgehäuft, um in bie ytnod)emuübJen gebradu ju »erben. Sie Gijenbabnen finb,

abgefehen oon ber älteren Union raeifie, fo emfod) roic möglich, gebaut; bie Scbroeflen liegen frei auf

ber Steppe , unb bie Stationen finb oft nichts nlä Süafferrc'erboirt : baä afleS ift ©renje.

Snbic Wrenjgebiete ber Unfein bringen bie weit wanbernben,anpanung$fähigm greinte

linge ebenfalls ein unb fdjreiten fo roeit oor, als bie Siaturbebingungen ei geftatten. So bilben

auf ben 3nfeln beS :$nbifd)cn CjeanS Halmen unb ^anbancen einen breiten Saum oon biebter

Stranboegetation, rjintcr bem erft bie eigentümlichen ^flanjenformen auftreten; er fclbft ift oon

3nfel ju uiel gleichartiger al^ bie Vegetation bc* inneren ber 3nfcl. Äleine 3nfeln, roic

9{ounb &lano bei Wauritiud unb äbnlidje, finb ganj baoon bebeeft; aueb auf Sofotra finb bie

mittleren unb (jöcfjften 2"eile beä futteren bie ^eimat ber eingeborenen $lora. ^a^ erinnert

baran, roic bie einroanbernben Sieger am frit^eften auf ben fleineren ^nfeln ber Stntillen ben

Soben ganj geroonueu ^aben, unb noch mcl;r au bie Müftenfäume europäifdier Kultur in allen

aufjcreuropäifd)cn ilolonialgebieten, fo gut in Gbjna roie in Cjeanicn ober ÜUeftafrifa unb felbft

in ber Üeoante. 3n ben Hochgebirgen feljen roir bie Cbenenberoot)ner ber ^flanjcnroclt an ben

3lb()ängen ber infularen Öipfel Ijinaufftreben, unb nid)t wenige baoon mifeben fia) fogar ber

glora ber %ix\u unb Gi*infeln ber 3llpen ju. ^n ber ubalen ^lora ber Sd)roci$ nennt i^eer unter

150 2lrten, bie fte großenteils mit ber arftifa^en glora gemein i)at, 28 ebenenpflanjcn , bie

aua) in jroifcfienliegenbeu Xieflänbern uorfommen.

Natürliche Gken$en.

^ie Oirenje einer Lebensform, bie an eine natürlidje Sdr)ranfe fid) anletjnt, nennt mau

natürliche (jiren$c. l'ogifd) ift eü' 3roar nicht ju rechtfertigen, ba^ ein natürliches SSerbreitungS-

gebiet an Diatürlidjfeit geroinnen füllte burch feine Slnlchmmg an irgenbroeldje ©ebirge, ^lüffe,

Wecre; aber wenn bie Wrcn$e auS bem Stillftanb einer SJeroegung tjeroorge^t, fann ibre
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Gntwicfelung burd; ein $inberni$ biefcr Bewegung nur bcfdtfeunigt unb iln* 93cfianb gefidjevt

werben. 3n ber po!itifd;en ©cograpf;ie gewinnt bie natürliche ©reuze aufeerbem nod; burd; ben

©egenfafc 5" *>cn rein politifd;cn ©rcnzlinien, bie oft fein* willfürlid; gezogen werben. Aber aud)

in ber änogeograptne ift ein Untcrfdjteb jwifdjen einer breiten, unseren ©renze, bie im ein

förmigen ftladj: ober Sffiellenlaub oerläuft, unb ber etioa burd) bie Sage auf einem ©ebirge oev-

fdjärften ©renjtinic oon ber 2lrt jener, bie jwifdjcn bem feuchten SUcftabfjang unb bem troefe=

nen Oftabfjangc ber 9luben, befonbcrS im Süben burdj Unoalb unb Steppe fd;arf gezogen ift.

Stdjcrlid) oerftärfen ©ebirgSfdjranfen bie ©renjen ber SebenSgebiete, £ie rjodj auf-

gefalteten unb jnfammengebrängten SBeftalpen trennen fdjärfer bie mittelmeerifdjen unb mit-

teleuropäifdjcn SiebenSgebiete als bie breiten Cftalpen, in beren weitgeöffneten 2^älern fid;

Zahlreiche füboftcuropäifd;e fiebewefen ausgebreitet haben. SBä^renb im algerifcben Mai bic

Legionen burd) bie fd)ärfere SBobenglieberung beutlid) auSeinanbergehalten finb: nüttelmec=

rifdje ftlora ber Äüfte unb beS nörblidjen ©ebirgSabhangeS, bann ©ebirge, bann ßalfafluren,

bann ©ebirge, bann SBüftenflora, f)eben bie Grnicbrigung ber ©ebirge unb bie Querriegel beS

©ebirgSbaueS biefc Sonberung in Tunte auf, wo wir Süftenfonncn bie Cflfüfte entlang bio

Map 33on finben. 2luf ber 23alfanl;albinfel ift baS maffige, oerfarftete, lebenSanne norbalba-

nifd)e ©ebirge eine natürlidje ©renze zwifdjen ber mittcU unb fübofteuropäifd;en Pflanzenwelt.

2)er bo^e ©ebirgSzweig beS ©rofjcn StaufafuS, ber ben £od;tau unb Stafdjantau trägt, grenzt

bie Verbreitungsgebiete ber beiben Steinbocfarten beS ÄaufafuS ooneinanber ab.

$ie ©ebirge, bie für manche Pflanzen unb Siere eine Verbreitungsgrenze bilben, werben

oon managen aud) übcrfcrjritten. Sie §auna ber pnrenäen ift ungefähr biefclbc auf ber fpa=

nifdjen wie auf ber franjöfifdjen (Seite. Slitenn in ben Sßeftgebirgen 2lmerifas norbifdje formen,

wie bie $irfd;e, fid) burd; bie ganze Sänge beS Gebirges oon 2llasfa bis patagonien jueljen, fo

l;at man fogar ben Ginbrucf, bajj bie ©ebirge gleicbfam Örüden bilben, auf benen bie

Xtere bie Unterfdjiebe ber barunter Itcgenben i'änber überbrüefen. SaS geilen ber §irfd;e fttb-

lid) oom StlaS fönnte gerabe burd; ben Langel oon GJebirgSfetten in ber Sänge 3lfrifaS ju

erflären fein. %üx bie Verbreitung mancher £iere muft man annehmen, bafj früher foldje

Druden in größerer SluSbebnung beftanben, aus benen burd; geologische
sJ(nberungen 3od>e

herausgenommen würben. So muffen einft bic ©ebirge ftnbienS unb £interinbienS mit benen

ber Sunba: ^nfeln jufammengeljaugen haben, bamit bie &irfd;c nad) ben Sunba ^nfeln ge-

langen tonnten, wo fie in ber Isolierung 511 3'ocrgformen würben.

2?ie politifebe ©eographie ift oon ber 3tnfid;t jurürfgefommen, bafe ^lüffe natürlidjc

©renjen feien; in ShMrfliebfeit finb fie als sBege wichtiger, unb je oerfc^rSreidjere ili>cge fie ftub,

befto weniger eignen fie fid; 511 ©renjen. 2ludj für bie Säuberungen ber £icre unb pflanzen finb

bie ftlüffe unb glufcthälcr im aUgemcineu mel;r 38ege als ©renzen; aber bie S3iogeograpl;ic oer

fällt berfelben Überfdjä^uug ber natürlichen ©renzen, ber wir oft in ber politifd>en ©eograpljie

begegnen, wenn fie in jeber 2^afferfd;eibc eine ©renzc zwifd;cn zroei mebr ober weniger ocrfd;ie

benen Gebieten unb in jebem größeren Stromgebiet ein fauniftiferjes ©ebiet erblirft. GS fpielcu in

ber Abgrenzung ber £ebeme|en bie glu^grenjen nur bort eine 9iolle, wo fie zur Sefräftigung

unb Öcfeftigung anberer Uutcrfd;icbe bienen. Ter itaffai, weld;er bie fo djarafteriftifdjen ^aluba

nad; heften bin abgrenzt, trennt aud; in zoologifdier unb botanifd;er ^inftd;t oerfdnebeuartige

©ebiete. Gr ift eines ber bemerfenSwertcftcn -öeifpielc einer auSgefprodjeneu ^Infjgreiue, aber

bod; nur, roeil in fein ©ebiet ofjnel;in ber breite ©renzfaum jroifdjen weft- unb oftafrifanifd;em

Seben fällt. Rhen aniericana unb Rhea Darwinii, bie beiben fübamerifanifdjen Strauße,
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teilen fid^ in baS füblidje Sübamcrifa fo, bajj baS ©ebiet beS 9iio 9iegro eine 3(rt neutrale

3one bilbet; aber aud) tyex bod) nur beebalb, roeil biefer $luß jugleicb bie flimatifd) unb bem

^lanjcnioucbs naa; fo oerfdncbenen nörbltcben $ampa& unb fübltdjen Steppengebiete abgrenzt.

$te ©renje als Sampfplal?.

Sie bie Völfer in ben ©renjftridjen, reo fte fid) am engften berühren, fid) am bärteften

befämpfen, unb wie bie Staaten in iljren Örenjgcbieten einauber bebrängen, fo finb audj in

allen ben t)in unb rjer roogenben SKaumoerfdnebungen ber üeberoefen bie ©renjfäume bic

naturgegebenen Äampfpläfce. £aö jeigt fid) im größten SJtoße an aUen Stellen, roo baS

i.'eben an lebenSfeinblidje SJtäcbte grenjt: am 9tonb ber Cfumene, im #od)gebirge, an ben flütfen.

$ebe 9Crt unb Siaffe roobnt bütmer au ber Örenje tbreS Verbreitungsgebiete*, unb in allen brei

i'ebeiiereidjen roirb bamit ber £alt beS bebend am Voben in ben ©renjgebieten fd)ioäd)er. SRafaV

Vcrminberung unb frül)es Sluafterben ift baS Sd)idfal oon ^flanjen, Bieren unb Völfern, bic

an ben Örenjen ber Cfumene roo^nen.

2Sarum nun biefe Sdjtoädje an ber örenje ber Verbreitungsgebiete? Vielleid)t eignen

fid) bie Verbreitungsgebiete ber Völfer am beften $ur fllärung biefer grage. Sie Wappen, Sa;

mojeben, ^afuten, 2ungufen unb £fd)uftfd)en, roeldje bie örenje ber Cfumene in (hirafien

einnehmen, baben fid) weit oerteilen muffen, um in biefen unroirtlidjen Legionen ü)r fceben

friften ju fönnen, unb finb gejioungen, ununterbrochen i^re ÜBobnpläfce ju änbem, um bem

rafd>en Sd)ioanfen ber ÖebenSbebingungcn nadjjufommen. (rS finb baber fleine, umbenoan:

bernbe Völfdjen, oon oornberein fdjroad) an 3a ^t unb oon fd)toad)em galt. £aS raube Älima

unb bie fümmerlidje Vegetation tyrer 2i>ob»ifiße läßt Vicbjudjt nur in befdjräuftem Hiaße $u.

VefonberS barin liegt ber Öcgeufafc jmifdjen ibnen unb ibren mittclafiatifdjcn Venoanbten,

baß ibnen ber Stüdbalt großer gerben feblt; benn baS Remitier liefert nur ffintmerlidpen

fafc. 9ted)iiet man nun f)in$u, baß baS Älima unb ber Langel bei ibnen felbft Äraufbeiten ber=

oorruft unb ibre SebenSbauer oerringert, fo finb genug 3lugriffspunfte gegeben, toeld)e bic Stel-

lung ber Völfer in biefen törenjgebieten fd)n>äd)en muffen.

9Jid)t ebenfo ungünftig ift bie Lage an ben Örenjen, wo jroei Völfer jufammenftoßen.

2lber aud) rjier gibt es jroeierlei ®rünbe ber Sdjroädje. 3" ursprünglichen Verf}ältniffen legten

foldje Völfer einen möglidjft breiten 9toum jioifd)en fid», ben fie leer ließen, um fid) md)t un-

mittelbar gU berühren. 31ubere Völfer brängten fid) in biefen 9toum ein unb bebrobten bie

nad> bem leeren ftaum bi" bünner liegenben SBofmfifte beiber. 2lls aber ber Slauin auf ber

(Jrbe aua) für bie Völfer fo eng geroorben war, baß fie fid) ju Drängen anfingen, fäoben fub

oon beiben Seiten in ben Wrenjgcbieten üjrc däofmft&e jufammen unb burebeinanber, unb eS

entftanben bie gemifdjten ©renjgcbiete, bie für oiele Völfer, bie in ibnen roobnen, ©ebicte ber

Sd)toäd)e finb. Leid)t geben einem Volfe bie peripbertfeben, oon gremben infelgleid) umgebenen

äi'olmgebicte, ferflaoen ibrer gefd)loffcuen Giebiete, oerloren. sJJJan erinnere fid) an bie beutfd>=

flanjifrtjen, bcutfcb-magijarifcbcn, beutfdjiitalienifdien örenjgebiete.

3)}it bem äudfterben einer Lebensform auf einer 2(nfel ober in einer öebirgSgruppc ift

bie Örenje nur oerfdjoben, unb berfelbc ^rojeß beginnt nun an Stellen, bic bem v
J)Jittelpunfte

beS Verbreituug'jgebietcö näber liegen. 3)üt bem einbringen ber ^raujofeu in Äanaba unb
s
Jieufd)Ottlanb utib ber (Snglänber in Virginien begann ber flütfgang ber norbamerifanifd>en

^noianer am äu&erftcn Cftranb i^rcs Verbreitungsgebiete unb fajritt langfam quer bura)

ben ganjeu kontinent fort, ^n äfjnlidjcr Seife fajritt ber 9iüdgang beS VifonS, beS eienticreS,

Digitized by Google



$ie Orenje als Jtampfalafr. 613

be« fanabifdjen fcirfchc« (<5lf) unb anberer Siere fort, ^mmer blieb bie ©renje ba« ©e.-

biet, wo bic fchroächften fünfte lagen, reo alfo ber 2tngriff am erfolgreichen einfefcen tonnte.

9iägeli beobachtete im 2BaUi«, in ©raubünben, £irol, bafe, wenn man über bie Saum*
grenje h»u«uffteigt, man oft über ben legten lebenben Säumen noch alte abgeftorbene finbet.

Gr mar geneigt, ber 2^atfad)e allgemeine ©ültigfett jujuf^reiben. „50—100 m über ber jefoigen

2öalbgren$e ftehen einige tote Säume, bie it)re Äfte oerloren haben unb mein* ober weniger burch

Serwefung ju ©runbe gegangen ftnb. <5« macht ben ©nbruef , al« ob bie Saumgrenje \)exab-

gerüeft fei, unb bie« tonnte man burch ein Äälterwerben be« Älima« erflären. G« gibt oer=

fchiebene £hatfachen, welche barauf Anbeuten, ba& feit ber ©i«jeit einmal ein etwa« wärmere«

Älima gefjerrfcht r)at al« jc$t." 9lucr) au« anberen Öebirgen fmb ärmliche Beobachtungen mit-

geteilt morben; fo hat man j. S. ben Langel be« 9tochwuchfe« in ben Sälbern ber Pinus pon-

derosa in Slrijona hervorgehoben. Sluctj Simonu fiel bie oerhäItni«inäfjig grofee 3<»t)l teil« im

Slbfterben begriffener, teil« oollftänbig toter 3i*ben an ber Saumgrenje auf; aber gerabe bei

ber Sitbe, meint er, muffe am menigften an eilte allmähliche $>epreffion burch Serfchlecbterung

be« Älima« gebaut werben. 3hr ungemein langfamer 28uch«, bie fpärlichen 3Röglicf)feiten,

welche bie jur Grbe fallenben Samenförner jur ßntwtdfelung ftnben, bie 2lu«bauer ber abge^

ftorbenen unb entrinbeten Stämme gegen «türm unb Söetter: ba« feien bie ©rfinbe, bie oon

ber rafdjen Sinnahme einer fo weit geheuben Deutung abhalten muffen. SJcetne eigenen So
obachtungen über £öbengrenjen in ben ^elfengcbirgen Storbamerifa«, ben Sllpen unb Äar=

pathen haben biefe 9tnjicht nur beftätigt. §d) fage mir: roenn eine ftarfe Äraft bie Saumgrenje

jurüefbrängte, bann miijjten aua) bie (jkenjen jebe« einzelnen Saume« Spuren be« 9tüc!gange«

erfennen laffen. ©erabe baoon oennag nun ein weiter Umblicf nicht« nachjuweifen. So oer:

läuft bie Slhorngrenje im SBalli« mitten in ber 3cme ber Richten unb l'ärchen etwa um 1550 m,

wobei man ungemein fräfttge i^nbioibuen roeit vorbringen unb einen ftarfen Üfachwucb« fid)

entroicfeln fieht. Gbenfo ift e« ba, wo ber Jicbtcnwalb fich Öc9en Dcn i?ärchengflrtel bei 1750 m
abfonbert. 2ln ber Seite ber hier, roo fie bie »Ueinf)errfd>aft geroiunen, boppelt fcblant auf;

ftrebenben Härchen finb übrigen« bie Richten feine«weg« bie SBetterbäume, al« roelche fte un«

bort entgegentreten, roo fie bie äufjcrfie Sorpoftenfctte bc« üöalbe« bilben, fonbern fte ftnb nur

bünner, fcblanfer, unb ihr leicht umgebogener Söipfel erjät)lt jmar oon heftigen SBinben, bie

thalau«roärt« gehen, nicht aber oon ben 3erfplittemben Stößen ber 2Binb«bräute, bie weiter

oben gegen einjelne SorgefdEwbene wüten.

2>ie legten Sargen"an ber Saumgrenje ber SBaßifer Wlpen finb bagegeu träftige, toenn aueb, jer>

jaufte Säume, „Söetterlärdjen", wie man fte nad) Analogie ber SJetterficbten nennen IBnnte; aber bie

pljantaihfd) gebogenen ftftftummel, bie unregelmäßig gefiaUeten 3wi$e unb bie tiefriffige JRinbe bilben

einen fdwrfen Wegen fafc ju ben bod> immer meinen, Hinblicken, bufdngcn Umriffen ba grünen leite.

Vln ben Cfthängen beS Sal beeren« ficb,t man nur ©urjelauäfcblag ber bei 2000—2035 m bie Saum*

grenje bitbenben üärcfyen ober ganj »erlrüppelte Gyemplare, bie ettoaö roeiter, etwa 30 m tiityer al« an ber

$&ftfei!e oorgefd)oben ftnb. Hin ben Seftab^äugen begegnet man genau in berfelben fyötyt bei ben Ijbcbft

b,inaufreia>enben Säumen me^rStacbmucbd, ber ju 5upenben um bie legten Sorpoften jerjtreut auftommt.

Sieht man oon ben flechten ab, bie felbft mitten in ben ^imwüftcn be« ^»^nbeife«

oorfommen, fo finb e« in allen (Gebirgen ber Grbc biefelben ober nahoerwanbte ^amilien, benen

bie äu&erften Sorpoften oer^flanjenroelt angehören. Stilen ooran ftehen bie Mompo:

fiten ober Äörbchettblütlcr, ©lieber jener großen ^(tmilie, bie auch in ben Steppen bie äujjcrften

örettjen erreicht, Dagegen im geuchlroarmen überall feiten ift. Slrtemifien, bie ^unberttaufenbc

oon JCuabratfilometern Steppenboben beberfeu, ftellen in ber Artemisia Sculagintweitiana

Digitized by Google



1. »iogeograpbic.

eine ber ftompojiten, bie im ftüenlün an ber (üreiije be« ^ffanjemoudtfe* tiefen; über 5000 m
"JJleereahöh* gef)t bie artenreiche Jtompofite Saussuren, daneben finbet man Schmetterling*:

blütler, bie ebenfalls in Steppen roeitoerbreitet fmb, Üianunfulaceen, .vtrcujblütler, Meine gett-

pflanjen. SBahlenbcrg fanb Ranunculus nivalis unb glacialis am böcbften am 8ulitelma, noch

ICO m über ber tfirngrenje, fcfjr hoch auch einige 3tetnbrccbe unb Silene acaulis. ^n ben

i'llpen erfcheint Androsace facialis ali lefcte Slütenpflanje auf bem Öipfel be* 3d)rccfborn5,

beö ttauteraarrjorn*, m $au*ftocf*, be$ i'inarb unb niahnchctnUch be* Gol bu OJeant, roo

Tie fchou Xe Sauffure fanb, roährenb biefe Stelle Ranunculus glacialis nnb Saxifraga oppo-

sitifolia am v}*alu, Cherleria sedoides am klonte 'Jiofa, Ranunculus glacialis am Gatter-

horn unb am ginfteraarhorn, Silene acaulis an ben oberen Ükanb« 3Ruletä unb am WonU
blanc, Silene acaulis unb Saxifraga oppositifoiia an ber Jungfrau erreidjen.

(Sä ift ein großer Untfrfdn'eb im lanbfdmftlicrjen Ginbrud, ob ber Saumwuä)* biü in feine

lefctcn SRÖQÜdjfeiten ausläuft ober nidjt. bie »alfalpen iljre öipfel nur b\i gegen 2O<)0 m erbeben.

Wie in ber laubfdjafüid) fo beröorragenb auägeftatteten äußeren tfaltalpenione, reichen bie ftidjtcn nodi

bi« in bie 9iabe ber ©ipfel heran, wo fic bie unnerglcidjlidjen „Settertannen" btlben, beren fräfnge, rief

braungrün gefärbte unb ierjaufte gönnen jum tftmraftertwlliten geboren, wa3 in unferen ^Jonen bie

1?flanjenwelt bietet, %t niebrigeren ©tpfcln fommt e* gar nidjt ,ju fo fräftigen Gntwidelungen, ba fie ber

SBinb ber ^»ä^cn nicht juläßt 9iacb Xingler« Angabe trifft man am SScnbelftein bie legten 5'<bten.

1,6—2 m ho&e Stämmeben, mitten im Hrummboli in 1745 m $>öbc; einige oertrüppeUe Sämlinge r>ou

20-30 cm, wohl 12-14 3af)re alt, flehen fogar auf ber oberftm Schneit* beä Sergej fcoebfiammtge

Saume finbet man berabfteigenb erft uon 1640 m an. Der oberften lanne, ein »erfrüppclte» Gremplar.

begegnet man bei lti70 m, erft uon 1610 m an abwärt« treten einzelne höhere Xannenftämme auf. Kann
ber ©aumwuebä ftch an höheren Öipfcln emporheben, bann erhält bie üärebe ben fortritt, beren

toiel fajwächert, blafferc «eftalten, immer bünner gefät, weiter audeinanberrüdenb, ben lebten «Horb txi

SSalbeä uicl tonärmer Bertlingen laffen. Die einzelnen Säume werben nad) oben ju träftiger unb bilbtn

breitere Jeronen, aber eä bleiben eben hoch bie weichen formen ber Särdjen. Ge ift aber bann weiter auch

ein Unterfd)ieb, ob ber Siegföbrengürtel jenfeit* ber Sichten Str Wuäbilbung fommt ober nicht. 3n ben

Säatlifer fllpen, wo er fehlt, febt gleich über ben üärdjen bie graugrüne, fteinbefätc SKntte ein. *rfcbe<

Waldttj nennt im öitlicfacn Xicnfcbau Larix sibirinca unb Picea Sehreukiaua alö bie Säuine ber Salb
ßrenje; ba er uon jener nur 12 -15 in botje Stämmdjcn aufführt, ift t* wab,rfd)einlid>, bafeer bie eigent-

lichen Sorpoftcn nicht mitjäblt.

$ie Öcbiete ber ^flan^n= nnb tiemerbrcitnrta..

\ c>. Die pciflajenctc xaxit „iiergeoflrapgtiaic 7te()ionen .1

®$ hanbelt fich für um nicht um bie Untcrid)eibung jahlrcidjcr befchränfter ^rouinjen

ber üebendoerbreitung, beten Idensen immer unficher fein werben, fonbem um bie Angabe ber

allgemeinen £age, Wröfjc unb fteftalt ber ^auptgebtete, bie geographifch faft ielb|toerftänblicb

ftnb. Xk gröfjten, bie auf bem Älima beniheu, haben mir ali 3f"cn ber £ebcneoerbreitung

fennen gelernt. Gbenfo h^ben mir gefeljen, roic bie Verteilung be* i'anbe^ unb b^ 3ßaifer>*

unb ber Qegenfafe oon 'Jiorb^ unb «überbteilen (f. 33b. I, «. 301 unb 354 u. f.) auch burch

bie iieben^oerbreitung geljt. 3o befteht beim unter ben ^flanjeiu unb Jiergeographen barüber

faum noch ein Steife!, roeun auch bie barauf begriinbeten öebiete, 3lrttogäa unb sJiotogäa,

für bie praftifche 3iiogeograpl)ie meift ju umfaffenb fiiib. Weben roir etroa^ mehr in$ einzelne,

fo Tmb 3iorb^ unb Sitbamerifa auf ber roeftlichen, }lorb= unb s
J)iittelaHen famt turopa, ba*

tropifche 2l|iett, 31frtfa, enblich äuftralien auf ber öftlidjcii fiialbfugel, feit 3clater fte für bie

Verbreitung ber Vögel unterfd)teben hat, auerfaunte ^eben^gebiete, für roelche bie Sejeichnungen

Jlcarftifdtje, ^cotropifrJrje, ^aläarf tif cf;e, Crientalif c^c, ^t^iopifc^c, 31uftralifc^e
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Slegiou ü&ftd^ geworben fmb. #ür bie Tieroerbreitung genügen biefe, bie fogor oon mannen

nod) oereinfadjt roerben, inbem fie bie nearftifd)e mit ber paläarftifdjen ju einer ^otarftifd^en

Legion oerbinben, unb äfmlid) audfo bie brei Sübregionen jufammenfaften. Umgcfefyrt madjt

bie Tarftelhmg ber "tylanjenoerbreitung bie SluSfonberung einer arfrifd)en unb mittellänbifd>en

rHegion, oon alt: unb neuroeltlidien Steppen unb SÖüften auf beiben §albfugeln, enblid) Süb=

afrifaS notroenbig, rooju bann nodj einige Unfein fommen, über beren Berechtigung, befonbere

(Gebiete ju bilben, roir im 3nfelfapitel (^D. I, S. 356) gefprodjen ijaben.
sJ)fan mag ftreiten, ob

aurf) für bie Tiere aus ber borealen ober (joiarftifajen eine arftifdje (f. oben, 3. 003) auejufajeü

ben, ob jene in eine paläarftifcfie unb nearftifcfie ju teilen fei, ober ob bie mittelmeerifdje, anbine

unb anbere Heinere Legionen gleidjroertig ben anberen föauptregionen feien; baS bleiben immer

untergeorbnete fragen, benn jene fünf ober fed)S ^looinjcn finb jcbenfaUs natürlich entfpredjen

großen geograpbifcbcn3bid)nitten,finb in ber l'anb: unbSöafferoertetlung ber(Srbe oorgejeidjnet.

2lllcrbiugS roirb man niemals biefe öebiete für afle ^iflanjeu unb Tiere in gleicher &>eife

abgrenjen fönnen. Tic örenjen oerfd)icbener Lebensformen fönnen niemals ftreng jufammen=

fallen, ba tyre BcrbreitungSmöglidjfciten tynen allju oerfa^iebene 9täume anroeifen. GS roirb

baf>er immer ein oergeblidjeS »emüfjen fein, örenjen einer (Gruppe oon Lebensformen aud)

für irgenb rocldic anberen Öruppen feüfefeen ju loolien. 3<j& erinnere an bie oielbefprodjenc

(>Jrenjlinie äroifdjen ber fübafiatifd)eu unb auftraltfd>en Stegion, bie sroifcfyen "Bali unb Sombof

Säugetier^ unb Bogclgebiete teilen foll. äskllace fagte oon ü)r, fie trenne Sali unb Lombof

fo, baß biefe tiergcograpfnfd) oerfdnebener feien als Gnglanb unb 3apan. :Jfad)bem Martens

fdron 1876 barauf ^ingetoiefen ^atte, baß bie fianbfdbnecfen oon Sumbaroa beneu bes öftlidjcn

3aoa gleiten, finb manage Bebenfen, bie früher faum beamtet roaren, oiel fdjärfer formu*

liert roorben. Gin einjigcS aufiralifd)eS Beuteltier, Phalauger orientalis, gef)t bis Timor,

bagegen fütbet man auf ben Keinen Sunba^nfeln unb auf Timor oon fübaftatifdjen Säuge=

tieren 3tffcn, Spifcmäufe, sJtolmenbäreu (Paradoxus), »ioerren, Stadjelidnoeine, $irfd)C, baju

bie fosmopolitifeben ^äufe unb roeitoerbreiteten ^lebermäufe. Wdjt bloß iüboftafiattfdje, fon=

bent aud) l)olarfnf$c Vögel roofmen auf ben fleinen Sunba* Unfein unb bis ju ben sJ)foluffen;

bie Süßroajferriere biefer ^nfeln fmb aber erft rcdjt inbomalauifd). 3llfo, toie roir im oorigen

Slbfcbnitte gefefjen ^aben, feine ©renslinie, fonbeun ein breites Örensgebiet. Tie Grfafjrung,

bie man auf biefer ©renje gemalt (jat, roicberljolte fidj in oiclen anbereit fallen, unb je tiefer

man in Ginjel^eiten cingebrungen ift, befto flarer f)at fidr) berauSgefteHt, baß man nidjt biefelben

(Gebiete für alle Tiere unb ^flanjen auSfonbem fann.

Slion ben i%njen roeiß man fdjon lange, baß bort, too ba* 4)Jeer ben nid;t fUegenbcn

Tieren ^alt gebietet, bie ^flanjen noa) über breite üöieere^teile hinübergreifen. Da^er |"inb

gerabe in ^nfelgruppcn , roie 2lntillen unb Dseanicn, bie ^flanjengcbictc oiel größer unb im«

felbftänbiger als bie Tiergebiete. T>a& eS fid) aber babei nidjt bloß um Untcrfajiebe ber 3ilan=

berfä^igfeit ^anbelt, fonbern in rocit größerem SJIa^e um bie 91adjroirfungen erbgefd^ia)tlia)cr

(Sreigniffe, roeld^e bie Öcfdndjtc beS t'cbcnS beeinflußten, ^aben roir ju jeigen oerfud;t (ogl. $b.I,

S. 351, unb 33b. II, 3. 51 u. f.). $n jebem Saub ber Grbe rooljnen ^flanjen, Tiere unb Wlcn-

fdjen oon ganj oerfa^iebenem Urfprung. 3'mncr fmb barunter einige ober oiele, oon beren $er=

fünft man nidjtS roeiß, immer aber aud) manage, bie man bis in ein 90113 beftimmteS ^er=

funftslanb oerfolgen fann. i«el;men roir als 33ei|'piel Oiroßbritannien unb ^rlanb, roo&U

begrenjte unb bura^ iniulare Sage bem 3Infajem naa^ ^öa^fi felbftänbige öebiete. Sa^arff unter*

fa)eibct in ber irifdjen ^auna einmal Tiere oon roeiter Verbreitung, bie entroeber 00m ^enfdjen

Digitized by Google



010 1. ©iogeogrop^le

eingeführt ober, weil flimatifcb unempfmblicb, fe^r weit oerbreitet ftnb, rote Strix flammea,

Vanessa cardui, Agriolimax laevis; bann itiere arftifcbcn UrfprungS, bic großenteils bireft

0011 Horben eingcroanbcrt finb; brütend Xiere oon fübweftlicbem Urfprung, bic auS Sübweft;

europa gefommen finb, in ©roßbritanmen im allgemeinen fehlen ober nur bie Sübmeftfpifce

unb aßaleS bewohnen. SSteUetcbt fann man auch noch einige roenige Tierarten hinjufügen, bie

in jene große ©ruppe gehören, welche jur 3eit ber »blagerung ber „forest beds", unmittelbar

oor ber GiSjett, au« eibirien nach heften einwanberten, unb bie in Gnglanb in großem SWaße

oertreten ftnb, in 3rlanb nur noch in ben foffilen ^ferben unb SRenntieren unb bem noch leben--

ben Hermelin. SSerfucbt man eS, bie ©ebiete biefer brei ©nippen ju umgrenjen, fo erhält man

roeit über ©roßbritannien hinauSgreifenbe SRäume im Dlorben, im Dften, im Süben ber Sllten

3ßelt; einige reiben fogar tief nach Slorbamerifa hinein. dabei machen mir bie Erfahrung, baß

jebe ^Pflanjeni unb Zierart unb jebe SWenfdbenraffe ein ©ebiet oon befonberer Sage unb ©eftalt,

oon ausmeßbarer ©röße, mit mehr ober weniger fdjarfen ©regelt hat.

fragen roir nun bie ©ebiete oon einer größeren 3abl oon Lebensformen auf biefelbe Aarte

ein, fo ftnben roir, baß einjelne rorit ooneinanber abweichen, roährenb anbere auffallenbe sJlbn-

lichfeiten jcigen, oft felbft in einjelheiten. So ift j. 33. merfioürbig ähnlich i'agc unb ©eftalt be*

©ebieteS beS Scbneehafen unb bes Schneehuhn«: bie ^«rcnäcn finb für beibe bic füblicbfte (rtfe,

fic fommen in Schottlanb, Sfanbinaoien, im nörblicbften äften unb 3lmerifa, in ber 3lrttis

oor, bejeichnenb, baß beibe auch im äußerften 9iorboften deutfcblanbS noch erhalten finb, end-

lich leben beibe in ben 9llpen in bem $öhengürtel smifchen 1800 unb 2600 m. $n biefer Weife

fönnen üageäbnlicbfeiten ber ©ebiete ber alleroerfd)icbenften £eberoefen nad)gewiefen roerben,

unb roir erhalten auf biefem Wege enblich eine ganje bleibe oon ©ebieten oon ^flanjen, Bieren

unb Golfern, bie fich bis ju einem geioiffen ©rabe beefen. 3n ihrer Übereinftimmung ober

fthnlicbfeit liegt ber »eweis, baß Tie eine ähnliche ©ntwicfelung hinter fich haben, gür bie

©lajialtiere unb --pflanjen bewahrheitet ftcb babei 20. SRarftaU« fcböneS $ilb oon ber „lebenben

3Jtoräne" ber Skwohner bcS hoben Horbens unb ber Hochgebirge, bie währenb ber (riejeiten ftcb

äquatori unb thalwärts wäljte; baher flammt eben bie große 9ieibe oon ftbnlicbfeiten in ber

SJeberoelt, bie man gerabe wegen ber ©ememfamfeit biefeS StbfcbnitteS ihrer ©efdbicfcte mit

boppeltem Stecht „holarftifch" nennen mag. So erhält man alfo ^auptgebietc ber&ebenS-

oerbreitung, bie immer eine große gefchichtlicbe Vergangenheit haben, kleinere ©ebiete, bie

man ^ßrooinjen nennen fann, [äffen ftcb in ben ©renjen ber großen unterfebeiben, unb bei

manchen Zier; unb ^flanjenarten fteigen wir enblich bis $u einjclnen Sergen, Zhälern, ^lüffeit

unb begleichen herab, bic befonbere Wohngebiete, wenn auch nur einer 2lbart, fmb.

3roifa>n biefen erbgefebiebtitchen unb ben flimatifeben fiebenSgebieten ift nun ber große

Unterfchieb, baß bic flimatifebe Urfacbe unmittelbar gegenwärtig ift unb wirft ober boch, wie bei

ben Walbgebictcn, nur ein paar ^ahrjelnite 3ur ooHen Wirfung braucht die erbgefcbtcbtlicbe

Urfacbe bagegen liegt immer in einer fernen Vergangenheit; fte mag in manchen fällen mobl

&unberte oon Millionen fahren jurüefbatieren. daher ift bie flimatifebe ©renje in ber Siegel

fchärfer als bic erbgefchidjtliche. (Sin SHegengebiet unb ein droefengebiet fann man frei) bureb

eine fchematifche Sinic getrennt benfeit , fo wie etwa burch ben 18. ©rab nörbl. 33rcitc bie

SSüftenflora oon ber Subänflora, ober burch ben 65. ©rab weftl. l'ängc bie ^ampaS oon ben

Steppen bcS gemäßigten Sübamerifa getrennt werben; in beiben ftälleu trennt man jugleicb

^flanjen^ unb Siergebiete. derartiges gibt es nicht für erbgcfcbtchtUcbe ©ebiete. Selbft 2luftra=

lien l)at, wie wir eben fahen, fein breites ÜbergangSgebiet jttm inbifchen fiebenegebiet in bem
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öftlid&en 9luftralafien unb bat fogar 2lu$läufer bis 2lmerifa. ©rbgef#id)tlid)e ©renjen berufen

^auptfäcbli^ barauf, bafe Scbranfen ber Verbreitung ben StuStaufdj eine« ©ebietes mit anberen

fjemmten, maS niemals fo abfo(ut gefdjefjen fann, rote burd) 2Bärme= ober fteucfjtigfeitSunter*

fdnebe. Slfle VerbreitungSfdiranfen, bie es auf ber ©rbe geben fann, ftnb oeränberlicb, unb oer=

gänglid). Unb liege nidjt jene feltfame @emÖf>nung, bie roir 6. 576 fennen gelernt l)aben, bie

Sebewefen aud) bann nodj an ifyren SBofmpläfoen feftfjalten, roenn bie Sd&ranfen längft gefallen

finb, fo mürben bie erbgefdnd>tlid&en SebenSgebiete nodj weniger fdfoarf begreift fein. %n

ben ftlimagebieten, bie alle jonenförmig liegen, wadfrfen bie Sbnlidjfeiten unb Übereinftitm

mungen ber Tierwelt unb Jansenweit oom Äquator ju beti $olen an, roo faft ooOftänbige

Sbentität 3. 33. im norbifdjen £unbragürtel unb baruber funauS Ijerrfdjt

2. ^ntyH>p0$tt>0nt)>ljtt»

A. 3>tc 3Hcnfcr)r)ott

Snfialt: $ie SRenfäljeit. — $ie Serbrettung ber förperlicben 3*51fermerfmale. — ttbftammung unb

9Mi|'d)unfl. $a8 Wufcinanbcrtrcffen ber Waffen.

3>ie anenfdjbrit.

®ie 1500 bis 1600 Millionen SRenfdjen, bie auf ber Grbe wohnen, finb im Sinne beS

91aturforfd&erS ©lieber berfelben 9lrt SRenfdjen ber oerfd)icbenften Waffen paaren fid) fruchtbar

miteinanber, alle SJicnfdjen Ijaben bie ©aben ber Vernunft, ber Sprache, ber Religion, unb allen

finb einige ber widf)ttgften ftulturwerfjeuge: baS $euer, bie Kleiber, bie glitten, bie Skiffe,

bie einfädelten 2£affen unb ©eräte ju 3agb unb ^ifc&fang eigen; Diele baoon finb aud) in

irgenb einem SJiafee Slderbauer ober Viefjjüdjter. ©0 unterlagert alfo bie grofjen Unterfdnebc

ber Äulhirljitye, bie roir beute feben, ein ©emejnbeftb. an Äulturerrungenfdjaften roie ein gemein«

fameS gunbament. 3nbem roir benfelben, befonberS bas Reiter unb bie Steingeräte, bei oorge-

fdjidjtlidjen Völfern bis in bie Eilnoialjeit ocrfolgen, gewinnen roir bie Vorftellung oon unge--

feuern 3ätraiimen, in benen bie SluSgleidwng beS elementaren ftulturbefifeeS auf bem 2ßege

un$ät)liger VölferauSbrcitungen unb =oerfdnebungen, in ftampf unb Saufd) oor fidj gegangen

fein mufi. (Sine ßin^ett beS ^enfdjengefcljledjteS überlagert alfo bie Verfdjiebcnl)eiten ber

Sänber unb 3Weere, ber §öl;en unb liefen. 2öenn ofjuefnn für baS beweglidjc l'eben, roie roir

gefeljen l;aben (f. oben, S. 551), bie geograpfnfdjen Sonberungen feine tiefgef>enben finb, fo

werben fie burd) bie ©inljeit beS $Jenfd)engefd)led)teS nod) mein-

abgeglid&en unb abgefebliffen.

$ie JBcltinfel 3lmerifa wäre fulturlidj unb polttifcb felbftänbiger gewefen, wenn ibre Vemobner

nidjt berfelben «Raffe angehörten wie bie 9iorb; unb Dftafiaten. $ie 2J5elt bätte überhaupt

eine grö&ere 3)}annigfaltigfeit oon fulturlidjen unb politifeben Gntwirfelungen entfaltet, wenn

bie Völler oerfdnebener gewefen wären. So aber tritt uns febon am Veginn ber gefajriebenen

©efdjidrte eine Ü)Jenfdbl)eit mit ben 9Jierfmalcn ber Slbgleidjung, Vejielmng, Vcrbinbung ent=

gegen, unb in ber 9iicbtung biefer Gigenf(§aften tjat fic fta) immer weiter entwicfelt.

S?cnnod^ ftanben fdjon in bem engen ©endjtSfreiS ber alten i&gopter unb ber 3uben brei

aKenfdjenraffen, bie aus ber mofaifdjen Völferlafel in baS Vemu&tfcin ber ganjen ajrij'tlidjen

unb mobammebanifa)cn 2öelt übergegangen finb: bie Söljne SemS, 3apl^t* unb ^ams, bie

weijjen, b^llbraunen unb bunfelbraunen Völfer ägi;ptifd;cr ©anbmalercien (f. bie beigebeftete
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farbige Tafel „9caffenbarftellung auf einem altäguptifdjen ©anbgemälbe"). Tie SSifienfdjaft hat

feitbem biefen Vegriff "JJienfcbenrüffen tüchtig oerarbeitet, er ift aber burchaui nicht flarer geroor-

ben. (*i ift Deswegen rätlich, ihn junädjft einmal in feiner ctnfad)ften #orm anjuroenben unb

nur foldje Waffen ju unterfd)eiben, in benen eigentliche Abarten bei üJtoifchengefchlcchtei fteefen,

bie mau immer unb überall untertreiben unb mit beutlichen 3)2erfma(en bezeichnen fanu. Um
baju ju gelangen, muffen mir aufhören, bai 2i?ort 5iaffe in weiterem Sinne ju gebrauchen.

2ito* Kaut als „Atimilien= ober üolf^fdjlatj" be^eitönet, b. t). erbliche Varietäten oon Geringem

betrag, foü nicht mit in bie iHaffe aufgenommen werben. Sluf ber anbeten Seite bürfen wir

aud) nid)t bie Waffen für mehr nehmen, ali fte ünb. Sie finb feine SCtten im Sinuc ber s)latux-

forfd>er, finb nur Abarten, jwifdjen benen, ba fie fid) mifd)en fönuen, eine fdjarfe i>)ren;>c

nirgenbi ju jieben ift. 3iMr fönuen nur wieberbolen, wai Vlumenbad) 1825 in feinem /r§anb-

bud) ber
x
JJaturgefd)id)te

y
' gefaxt bat: „3cbe ^Nenfcheuoarietät fließt mit itjren benachbarten $01=

Fem gleidjfam jufammen." Vlumenbad) badrte babei an unmittelbare Äöirfungcn bei ttlima*,

benen er ei 5. 35. jufchrieb, baß gegen 31uftralieu bin bie ilfegerraffe in bie malaoifdje übergehe.

Tie Erfahrung jebei Vanbes unb jebei Tage« lehrt jebcd), bafj bie Vlutmifcbung oon oiel

größerer, cor allein rafd;crer äiMrfung ift als langfam oorbringenbe Ginflüffe bei Vobeni ober

.ttlimai. Gs ift mefeutlid), biefen ^neinanbcrfliefjen bei allen ftaffenunterfcheibungen im x
Jluge ju

behalten unb bie Tarnung S&U&eni ju beherzigen: „3Han follte fia) hüten, fefte $affenunter=

fduebe ali unüberfebreitbare ©reujen ju betrachten, bie in ber Tt)at nur baburd) entftehen, baß

mau bie eftreinen jyälle ali tupifche anficht." 3£enn wir eine praftifd) brauchbare Jiaffenunter:

fd)eibung haben wollen, bürfen mir alfo gar nidjt in ber Tiefe banad) fud)cn, fonbern muffen

bei ben fid)tbarften, greifbarften äußeren ^Jtcrfmalen fte^en bleiben. Unb nicht ein eimelnci oon

ihnen, fonbern ihre (jJefamtf>eit benimmt uni bann bie Maife. So weit mir bunfle Hautfarbe,

fraufei $aar, oorfpringenbe kippen beifammen ftnben, reicht für uni bie 9lcgcrraifc. Tie gelbe

Hautfarbe, bai ftraffe grobe §aar, bie breiten Saefenfnochen unb fprägen Äugen bezeichnen

uni überall ben Mongolen. Tie weiße garbe, bai feinere, roellige ober locftge $aar, bie eblere

Vilbung bei öefid)tei laifcn uni überall bie roeiße 9toife erfennen.

Stiles in allem fiub ei alfo bod) nur äußerliche (iigenf(haften, mit benen mir ei $u thun

haben, ^ofjl mufe man zugeben , ei feien „bai Sfelett bei 3)ienfchcn unb befonberi ber Schäbel

ali 3lusbrucf bei OJehinii biejenigen Seftanbteile bei ÄÖrperi, welche am fonftanteften ben

Topui ber SHaffe feft halten, roährenb ©röße, Hautfarbe, $aar, Sitte, Sprache oiel leichter "35er:

änberungen infolge oonJtlimaA'cbensweife, Nahrung, ÜHolmort, Gewohnheiten unb Gebräuchen

unterliegen" (Spengel); aber ei ift bod) nod) weit oon hier bii 31t bem Sd)luffe, baß barum

allein bie auf anatomiidj - franiometrifdjem &>cge erlangten SNefultate pofitioe ©runblagen t'ür

eine richtige Suftcmanf ber aHenfchbeit abgeben. Tenu überall, roo man bie Anatomie ber

©lieber einer großen 9ta|fe eingeljeub ftubiert hat ba i|1 bie Einheit nicht fernhalten gemefen.

3roar gibt ei große Uuterfd)iebe oor allem im Schäbel, ber als &ülle bei ©cljtrnei befonberi

widjtig ift. Tie Sieger haben im allgemeinen fd)inalc Sd)äbel; bie breite oerhält ftd) jur tfänge

mie 71 bis 73 ju 100. ÜJiau nennt biefei Verhältnii Tolichofephalie. Tie mongolifchc 3iajje

umfchließt oiele .Hurjföpfe, lörachnfephalen, bei benen fid) SJreite ju Sange wie 85 ju 100 oer=

hält. 4i>enn baiffclbc Verhältnis, ba* mau aud) ^nbej nennt, fid) etroa jioifd)en 75 unb 79

bewegt, fprid)t man oon Wefofephalie. ?lud) bie Öefid)titcile jeigen auffallenbc Unterfdjiebe,

oon benen Prognathie unb Orthognathie, oorfpringenbe ftiefer für niebere t:nb fafi gerabe

ftchcnbe Miefer für höhere Waffen, bejcid)nenb fiub. Wt breitem Schäbel geht fehr oft ein
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burd) fcitlicf) üorfpriugenbe 3kcfcnfnod)cn breitet Weftdjt, mit langem cdjäbel fdjmalcä (>)e=

ftdit 3ufammeii.

Qfl gibt aud) Unterfc^iebe bc$ £>aarc$, ber Sttgeii unb ber Körperfarbe, bie burd>

grofic bölfergruppen gcl)en. Tie SdHifeaugen ber mongolifdH'u Waffe, oft nud) bei anbeten

bunfelfarbigen Golfern auftretenb, ba$ ftraffe, ftarfe, fd)iuarjc £aar berfelbcn Waffe, bat roolU

artig geträufelte fdjroarsc ber Weger, ba£ lotfige, blonbe unb braune ber Reiften beftiutmeu

roeiroerbreitete bölfcrpljnfiognomien. Wod) roirfiamer finb aber in biefer 33e3iel)itng bie Jarben--

abftufungen ber £>aut jiüifdjen iiid)tbraun unb Öelblid)brann, ba$ nur Beiß ober, wegen be*

burdndnmmernbeu "ölutc^, rötlid) nennen, unb bem Siefbxaun mit bläulichem Wtanj, ba$ roir

fd)ioarj nennen. 2113 2ücifie, Weibe, braune, kupferrote ober Ctferbraune, 3d)ioarjc l)at man

früf) Europäer, Mongolen, v
J)Jalat)opol«neficr, ^nbiancr unb Weger unterid)iebcn.

2Iud) bie Körpergröße ifl oölfcrroeife ucrfdjiebcn. 3m allgemeinen fdjroanft bie mittlere

Körpergröße sroifdjen 175 unb 140 cm; baä rociblid)C Giefdjledjt ift im allgemeinen fleiuer all

ba£ männlid)e. 2lber e3 gibt in jeber Waffe große

unb fleine 2Wenfd)en. £ie .Waffern Süboftafrifatf,

bie CberuiluÖlfer,bic ^tagonie^geroiffe Stämme

Worbamerifaä, einjelne ©nippen ber 2tnglofclten,

befonbcrS Sdjotten unb berool)ncr be$ alten

SBefienl ber bereinigten Staaten oon 2lmerifa,

ber Xeutfdjen, befonber* Worbroeftbcutfdje unb

>yranfen, ber Worbflaroen, ber Qutcn SübafrifaS

finb burd) (üröfee au$ge3eid)net. dagegen gibt c*

bölfergruppen, bie auffallcnb Hein finb, roie bie

^ufdjmänncr Süb; unb bie ^ägcroölfer Sfttiet*

afrifas, bie oft nodj unter 140 cm bleiben. £cr

fleine 2i>ud)3 ber t'applänber (152 cm) unb £a-

mojeben (Ki l)erab 511 142 cm) möd)te anbeuteu,

baß" aud) ungüni'tigc l'ebenSbcbingungen mit im

Spiel fmb. (Sntfpredjenb ber Wröße ift natürlid) aud; ba$ Weroid)t bed Körper* beränberungen

unterworfen, (iiuem £urd)fdmitt*gcroid)t bc* Dtattneft ber bellen Waffe s
DfittcU unb 9iorb=

curopa* oon 60—65 kg ftefjt baä bc£ Japaner* mit 50—55 k«? gegenüber; baä bebeutet na=

türlid) aud) einen Untcrfdncb ber f örperlidjen X*eiftung unb beä Wul)nmg*bcbürfniffc$. £ie

Weringfügigfeit ber Waf)rung3aufnal)mc oftafiatiidjer 21rbeiter ift eine große 2l)atfad)e ber 2±Urt=

fdjaftsgeograpbie; fic mürbe ibnen im s
.h>ettbcrocrb mit (ruropäern einen nod) größeren borteil

bieten, wenn fic nidjt in 2lrbcitcn, bic Kraft erforbem, hinter ben Ihiropäcrn jurüdftänben.

£te 2lrbeit3fäf)igfeit ber Sieger im tropifdjen Klima ift bie llrfadje itjrer 2lu*brcitung über alle

Xropenlänber, in bie man fic aU 21rbeiter nerpflan^t l)at. 3n bie
v
Ji!cttberoerbung mit ben

9Bri|en bringt ber Sieger einen Hörper uon grofeer Ü.Uberftanböfal)igfcit, ber 31t t)arten Arbeiten

gcfd)idt ift unb im Kampfe mit uerroüftenbcn Kranfbciten, roie bem gelben lieber, beffer be-

fteljt. 2iHtl)nfinn befällt farbige nidjt fo l)äufig roie SBeißt/ aud) leiben bie farbigen roeniger

bind) Trunffud)t; Delirium tremens tritt bei il)uen feiten auf.

ÜBir l)aben bie 2lfflimatifation$fäl)igfeit al$ eine ber folgenreid)ften bölfereigenfdjaf;

teu fennen gelernt. Sie bebeutet nidjt bloß bic Aäl)igfeit 311 leben, 311 id)affen unb 311 henfd)en,

ionbern fid) fort3upflan3en, ausbreiten, neue bölfer 311 bilben, unter berl)ältniffcn , bic oon

ötn *arimfl»4«n vom Bc<|fn flIL Sa* „Tht<

KlvinK Kace« of MaakM"; -C>iit4infoit u. So., von»on.
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bcn geioolmten Ijcimifdjcn ganj »erfdjieben ftnb. Sicfe ^äfjigfeit ift allen Guropäeru in ben

Sropen ocrfagt, aber am meiften bcn Siorbeuropäern unb Siorbamerifanern. dagegen fd)eincn

bie Storbafiaten bid nad) Sübd)ina Inn gebeifien gu fönnen, unb bie Gfnnefen, bie in befonberd

großer ftaty. aud 6üb- unb 3Hitteld)ina eudtoanbern, tyaben cd)te Sodjteroölfer oon ben v
}>tn"lip*

pinen an bis ju ben ^nfeln 3luftralafiend gebilbet, bie ber Äquator fdmeibet.

Sie oerfdnebenen ÜJterfmale, auf bie man f/eute bie 9toffenunterfd)eibungen früfct, geben

buräjaud nid)t immer miteinanber. Ter £angfd)äbel ber alten ©ermanen trägt nid)t immer,

roo er f>eute in Seutfd)lanb oorfommt, bad blonbe §aar unb bie blauen Slugcn bed tgpifd)en

©ermanen. Unter 50 cd)ten Solid)ofepl>alen, bie 3lmmon unter 6700 babifdjen Siefniten

maß, jeigten nur 9 ben reinen ©ermanentopud: gro&geroad)fen, blonb, (>elläugig; 13 waren

braunt)äutig, 3 fleingeioacbfen, ja ed mar fogar ein Heiner, braunfjäutiger, fd)roar}f)aarigcr

itongfopf barunter. So gibt ed in Slmerifa hirj=, mittel unb langfd)äbelige Qnbianer, unb

cbenfo ftitb unter ben SWalaoopolnncfieren alle Slbftufungen ber 8d)äbelgeftalt neben bunfel--

brauner unb roeijengclber £aut, ftraffem unb lotfigem §aar oertreten, rote benn im gaujen

iH>of)ngebiet ber SNalancn fteücnioeife negroibe 3u8ev befonberd ald bunflere Hautfarbe unb

fraufed §aar, auftauten. Gd ift alfo feine einjige Diaffc eine ganj gefalloffene, natürlich

©ruppe. 2lud) barin ftnb Waffen unb Golfer nidjt mit ben Strten ber ^flanjen unb Siere ut

Dergleichen. So wenig roie an einem Staum jroet ganj gleiche Blätter, gibt ed auf ber Grbe

jroei ganj gleite Hölter, aua) roeun Tie jur felben Stoffe gehören.

Sie Verbreitung ber fdrperlidjen Sfölfermerfmalc.

ÜBeim Überblid über bie natürlichen ober Stoffenoerfdnebenbeiten ber Golfer feben mir

nid)t ein 2Mlb fd)arfer Slcbeneinanberftellung ber Stoffen, etioa ein SKofaifbilb oon harter $unt;

r>eit ber ^arbentöne oor und. 38of)[ finben mir auf ber Grbe einige Heine ©ebiete, roo bie

Staffenin er finale ein SJtorjmum erreichen; bajrotfa)en liegen aber übenoiegenbe ©ebiete ber

iiermittelung unb 3lu*gleid)ung. Sad ganje Shlb rjat etwa* $erroifd)ted unb abgetönte*. Sü=

^er fontmt aud) bie Grfatjrung, bie und alle ätofudp ber Stoffenunterfd)eibung an bie £anb

geben, bafj cd jroar immer nid)t fefjr febroer mar, bie roid)tigften ©ruppen ber SNenfdiljeit ju

unterfdjeiben, bafj ed aber unmöglich ift, ilinen fdjarfe ©renjen ju jierjen. Gd ift im tönmbe bie=

felbe Sd)rotcrigfeit roie bei ber Unterfdjeibuug oariabler s^flan3cn- unb Sierarten: in beiben

fällen rjaben mir cd mit Singen in ^eioegung $u tr)un. Unb road nun bie Golfer anbetrifft,

fo lefjrt und bie ®efd)id)te, bafj bie ©renjen ber Staffen ftcr) immer met>r oerroifd)cn. Sie Siaffen-

unterfd)iebe ^aben fia) f)erau*gebilbet unb oeroielfältigt in einer 3cit, roo 3lbfouberung leiajter

ald beute, roo fie bie Üofung beä S3ölferlebcnd roar. 8ie geben bau Verfall entgegen burd) alled,

roaä bie Golfer cinanber näbert unb ineinanber oerfd)icbt; in einer 3eit, bie im 3eia;en bed *?er=

febrd ftebt, muffen il;re Örenjen oollenbd immer unbeutlicber werben. Sic J&auptraffen batten

noä) in gefd)id)tlicber 3^t gefdiloffcnere, cin^eitlidjerc ©ebiete. Gd ftnb oor allem infolge bc£

überfeeifa)en 2>erfebrd Kolonien ber Guropäer in allen übrigen Grbtctlen, ber Slfrifaneger unb

Oftaftaten in 2lmerifa entftanben. ^rfil^ere Vorgänge ber 2lrt roaren bie 3erftreuung ber $uben

unb bie 9(udroanberung oon SWalanen au* (Sumatra nad) 3)iabagaefar geroefen.

3ft ee alfo fa)iocr, bie ©renjett ber iDkufajenraffen ju sieben, fo bleibt bod) ttjre Sage

$u beftimtnen. Unb nur in ber irage ber SJcenf d) cur äffen finben roir eine 2(ubeutung natitr--

lid)er ©nippen, bie jioar aua^i oerroifebt, aber bod) in ben ©nmbäügen immer noä) roo^l cr=

fennbar finb. ©erabe barum geljört aud; bie Stelle ber Grbe, bie eine Stoffe einnimmt, 311 ben
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1

sH?erfmalen, bic man bei itjrer Sefdjreibung beachten mujj. Ter ©egeufafe jroifdjen 9iorb unb

Süb unferer ßrbe, beu mir rjon ben ^iorb* unb Süberbteilcn (rjgl. 93b. I, 6. 271, 355) bis ju

ben ^Beuteltieren unb Siraufarien verfolgten, gef)t aud) burd) bie Ufenfdjljeit: bte SDlenfdjcnraffcn,

bie in ilnren (Srrtremen am lueiteften auSeinanberliegen, roofmen im Horben unb im Süben

ber Grbe. ©3 finb bie Sieger 2lfrifa3, 2luftralien$ unb 2(uftralafien^ unb bie hellfarbigen

Sßölfer GuropaS. £tc Sieger (f. bie Slbbilbung, <3. 619) itberfdjrciten rooljl ben Äquator,

aber in if)ren tppijcrjen 2lu«bilbungen nid)t ben nörblidjen SenbefrciS, reiben bagegen in
s
ilfrifa

unb 2luftralien (f. bie untenftefjenbe 2lbbilbung) bis in bie Sübfpifeen Innein. 3luf ber anberen

Seite tooljnten bie SSetfjen Guropaä nrfprünglicf) nur in ben Räubern um bie Kovfc unb Cftfee

Cht Huftralitr aui Dueenttanb. 91a<$ $(>otcgrapbi< von <T. Siltttbtr, Sttllit.

unb oon ba an oieüeidjt in Ofteuropa bis 511m ißotituS, reiften alfo nid)t über bie ©reuje ber

nörblia^en gemäßigten $onc nad) Süben. Sel)r roeit ^aben biefe beiben ejtremeu Staffen fid)

bann ausgebreitet, befonberS in ber bleuen 2i>elt, aber bie "Jfeger fmb im allgemeinen ftinber ber

mannen 3one geblieben, unb bic Siteificu gebeiljen nur in ben gemäßigten (Srbftridjen.

(Sine britte (Gruppe weniger fd)arf untcrfdjiebener, aber bod) immer nod) in iljrer Stefonber*

Ijeit tuof)l erfennbarer Golfer bilben bie gelb- biä braunf)äutigen, fd)roarj= unb ftraf f

=

haarigen Golfer 91orb= unb sJNittelafien£, SüboftafienS unb großer £eile Sluftralaften* unb

C$eanicnä foroie ber 2lrttte unb ber gattjcn bleuen 4i>elt. £ie älteren Jtlaffififationeit teilten fie

ber gelben ober mongolifdjen unb |iitn -teil ber braunen ober malatjifdjen Siaffe 511. tyn aü=

gemeinen fällt bic gan^e ©nippe jufammeu mit ber, roeldje juerft Guoier als mongoloib bc-

jeidmet bat. So teilen fid) alfo bic hellfarbige ebclgcbilbete Stoffe unb bie mongoloibe in beu

Horben ber bemoljittcn 2ßelt, unb roälncnb biefe aufjerbem beu Cften ber betoobnten SEBeCt um
beu Stillen Cjean befifct, teilt fid) jene im SBcften in bte atlantifdum ©eftabe mit ber negroibeu,
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Vogen f^icfirnbcr jlino. .1 .mmni Ac ,1cu'jn iiitfl ; naii btm ,.,"\nte:

nationalen flrJm* für ettmojrflpbie".

bie aufcerbcm ben 3üben bcrooCjnt. (*iue eigentümliche Abart ber mongolifdjen 'Waffe bilben bie

31 C n o (f. bie obere Abbilbung) oon ?)effo unb Sachalin, oon benen ÜHefte in ÜHorbbonbo jaoani^

fiert leben: ftarfeS 3krt-- imb Äörper

haar unb längerer Scbäoel nähern Dtefe^

Ü>olf bc$ änöerften pacififd>en Alien* beit

Üiorbenropäem.

£ie geographifd)e Verbreitung

ber s]){enfd)enraf fen über bie (rrbc

Seigt in einer Weilje oon ftbercinfüm-

mutigen mit ben Webieten ber iieri uno

^flanjenoerbrcitung bie Wirfung oon

(iinflüffen, ber alle Sebenanerbreitung

unterliegt, ^unäcbft ift ben ^{eufeben

al* Vanbberoobnern ein Maum jugemie^

fen, ben bie Ausbreitung be* "JJieere* be

ftimmt; nur mo bie Alte unb Statt SBdl

in ber 23eringftrüjje fid) auf 120 km
nahem, hängen alt-- unb ueumeltlicbe Wohngebiete jufammen. Amerifaniidje ijuperborcer

(Gstimo) greifen hier nadj Auen hinüber, unb bie Abnlicbfcit ber Diorbroeüamerifaner mit

r —,

v

Jiorboftafiaten ift auf

fallenb. Xit ^nbiauer

unb ISefimo haben oon

ben oiifelu be* 9iörb-

lidjen iS-iSmeere* bis nach

Aeuerlanb bie Elemente

berfelben Slaffe roie bie

l>iorö: unb Cftafiaten

unb bie 2J»alaijoriolrj

neficr. 9i>ir haben alfo

auch in ber Völferner:

breitung ein jirfumarf

tifcbeS Webiet, bas aller--

bing* nod) gan> anber*

nach oübamerifa über-

greift alö in ber $ffaiu

$ttt> unb Xieroerbreü

tung. AuKerbcm legt

fid) noch bie yacififdic

^nfelbeoölfentngrüffen^

oertuaubt 5roifd)en bie

Alte unb *)lcue
sBelt.

Ter otille Cjean ifi

alfo fein «ouberungsgebict ber beibeu. 3m Wegeuiat} baju fteht ihre Trennung im atlan-

ttfeben (Gebiet, wo nod) in geidnd)tlid)er 3cit alle füftenfemen 3 ,lfelu unberoobnt roaren.

Wann unb rau btt «W jäten. Jiaa) t'botojropbit. *jt. lejt, S. f.23.
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93oUcn Wir nun bic Haffen, Unten äffen unb abraffen in einer fibcrfidUlidjen «ufjäljlung jtt*

famutenorbnen , fo gewinnen wir etwa folgenbc Steifte

:

I. hellfarbige, cbelgebübete $<öircr norbwcftf;emifpf)ärifd)en llrfprungc*, über bie gemäßigten 3ancn

beiber Erbteile toerbreitet.'

1) Vlonb« unb braunbaarige, beHb«ut«ge (weiße) Völfcr Siorb* unb Witteleuropas mit ibxen

£od)tertoölfern in Slorbamerifa, SJorbaficn, Sübafrifa unb Wufrralicn. 2) $unfelbaarige, bron^
bäutige Wülfer Sübeuropaö, Siorbafrifae; SSeftaftcn«, ^nbienS mit ibren Jodjtemblfern in S-üb*

unb SKittelamerita, Cftafrita nnb im Suban.

II. Weib» bis braunfarbige Völler »on mongoloiber SBilbung, norboftf)emifpf|ärifcben UrfpruugeS,

über falte, gemäßigte unb manne ^änber beiber §alblugeln toerbreitet

3) &innif(b»ja»anifa>e Völler am Saunte ber ©obngebietc ber Vlonben unb ber Mongolen.

4) ©elbc, fdjltyäugige, frraffbaarige SRongolcn in 3nner», 9iorb= unb Cftafien, in ber Wrltto

unb Worbweftameiifa. 6) Weibe bis rötlid?braune, ftraffpaarige Snbiancr Slmcrifaö. 6) $>cll<

bie bunfeibraune, jum Seil lodenfiaarigc Süboflafiaten unb SWalauopolnncfter.

III. $>unlelbäuttge, fraueb>arige 9?eger fübbcmifpbärifdjen Urfpningeä, über »»arme unb »arme
gemäßigte Räuber beiber fcalblugeln toerbreitet.

7) Sieger Smicr* unb Sübafrifa«, mit einer bellen, Meingewadbfenen Vlbart im Sübcn,

Sübmeftcn unb im äquatorialen inneren. 8) Sieger «uftralafienS (TOelanefter, Taemanier).

9) Wuftralier.

Tie 3arj( ber Angehörigen biefer ©nippen ipk fefjr ocriajiebcn. Unjroetfelljaft überroiegt

l;cute bie hellfarbige ebclgcbilbete Stoffe, bie me&r al* bie fcälfte ber $ienfdu)eit umfaßt
; auf

bie «Diongoloiben entfallen nid)t ganj 600 Millionen; in ben fleinen 9icft teilen Ha) bie bunfcl=

farbigen fo, baß bie Seroolmer Silfrifae etroa 150 Millionen ausmachen, bie Sieger Üluftralafieu*

unb bie 2luftralier nur noa) 3 2)iiIlioncn.

flbflammuna, unb 3Rtf<fjuug.

Tie brei §auptraffen finb roie Jylöffe, bereu Duellen in grauen ÜUeiten liegen, unb bic im

fließen oon ben oerjdjiebenften Seiten f)cr 3ufläffe aufnehmen, roobura) fie unmerflid) ifjre

Siktffermenge unb ^art umgeftalteu. Sa« bie Stoffe jufammenbinbet, ba$ ift tuorjl bie greifbare

Übereinftimmung förperlidjer SJlcrfmale, bie 3cu91"* tökQt für bie SKutäoerroanbtfdjaft ber

Stoffenangebörigen. Siur oon einem Uralm mit bunfelbrauner £aut unb fraufem ftaare fönnen

bie Sieger ibje .Üörpcrmcrfmale empfangen baben, bic Reiften bic il)ren nur oon einem Uralni

mit b,cücr £aut unb locfigcm &aare. Unb fo finb alle Stoffen große Familien, sufammen=

gehalten burd) ^amilienjuge. 2lber immer nur bi* 311 einem tyvmtt ift bie Stoffe ju ocrfolgcn.

2öa$ bafnnter liegt, toiffen mir nidjt, bod) mirb e$ nidjt bic reine Slbftammung fein, bie in ben

ßntroidtelungäbebingungen ber Golfer gar nidjt gegeben fein fann. Ter Sieger j. SB., ber fd)on

in feiner afrifanifdicn £cimat einer fet)r gcmifdjten -Waffe angefjört, ift in Slmcrifa ben ©n=

flüjfen einer neuen Umroelt unb benen ber Seiften unb ber ^nbianer ausgefegt, l)at fid) erbeb=

lid) oeränbert unb mirb fid) weiter oeränbem, bis ba$ 05cfül)l ber 33lut$üerroanbtfd)aft gan$

erlofdjen fein wirb, roie ja gcrabc Golfer ber gleiten Stoffe fid) oft unb bauernb befämpft Imben.

> empfieblt fia) nid)t, JHaffennamen aitö befdjränften Crtlid>feiten ju fdjbpfen. 3^er »lumcnbacbfdje

Stame Siaufafter, ber in jebem Sinn unglüdlid) gewäblt ift, fübrt jWar immer nod) ein balbcd üebai, aber

nur »eil man ib,n nid)t ju ericlwn wußte. 9lud) ber Seamc „miltelmeerifdje SJaffe" ift geogratobifd) öerwerf'

lid». benn bas »iittelmeer liegt in einer Gdc be« in »irflid)!eit europäifd) > rocftafialifdjcn SSerbreitungö-

gebietee biefer 9iaffe, weldjc treffenber banad) genannt mürbe, wenn eä ntd)t angefidjt« if)rer wadjfcnbcn

Verbreitung nrfprünglid) auf ber öftlid^cn unb bann auf beiben Seiten beS Vltlantifdjen C^ean^ bereite paf^

fenber erfd)iene, fie als SJorbatlantifcr ^u bc}cid)nen.
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»Uber roenn eine Waffe jtdj einer anbeten gegenüber befinbet, erroadjt biete* ^amüien=

gefübl fogleid) nnb äußert fid) in einer ganj naturgemäßen Ablehnung. Xem Weger ift ber ^eiße

ein nbfolut Jre'nber, bem beißen ift ber Sieger ein tiefer ftebenbc* Wlieb ber Dienfcbbcit , mit

bem er feine Öemeiufdjaft Imben roill. Tie §einl)eit ber Skobadrtung, bie in biefem ?faU auf-

geroenbet roirb, um bie Wxenje einer Waffe nad) unten ju jietyen, ftreift an* Lächerliche. (Sine

leidjte gelbe 3d)attierung im Steiß be* 3(ugcS, eine faum merflidje rotbraune ^ärbuug be*

ftalbmonbc* an ber "Haft* ber Fingernägel, bie bei un* fjeürofa ift, genügt jum 3iadjroei* ber

eutfernteften ^umifdjung oou Wegerblut. Hiele roollen ben Waffenunterfcbieb riechen. 2lber

mau täufdje ftdj nicht: ci gibt eine Ü5ren$c für ben Wadbmci* ber Waffeuunterfcfjiebe. 2Sie «

ain Häuptling ttt Vafairt. 5!a4 ?l>cHOflrat>$ic oen i< ffbimroA. 9gL T(jt. S. S23.

buufelbraune UNenfdjen gibt, roeldjc bie regelmäßigen 3üge ber beißen haben, fo gibt e*

ilk'iße, roeld;e bie 3üge unb ba* .\Saar ber Sieger haben. Unb in jeber ber brei Waffen, bie mir

mit Cuoier, ober ber fünf, bie mir mit ölumenbad) unterfebeioen, gibt es Golfer, bie fo roeit

abrocidjen, bafj mir über ihre Waffenuigebörigfctt im 3rociK^ nnb. 2i>ir feben bei ben £intm

im Alörper unb Weift (Sigenfdjaften, bie un* nermanbt oorfommen, aber anbere muten inti

fremb an; unb tbatfädjlidj flehen ihnen bie (Suglänber in ^nbieu roic einer frembeu Waffe gegen;

über, obroobl fic eine Sprache beleihen uralten, großen Spradn'tamme* fprechen, rote mir. Sie

haben offenbar eine anbere SRiföltttfl erfahren, auf beren .§crfunft ihre Wäbe bei ben 3Bo$iu

fifcen ber negroibeu Waffe hinbeutet. 3Bie Könnte es aud) anber* fein? (Sine oollftänbige 3lue-

rottnng eine* 3>olfe* gibt e* nidjt, fein 3?olf r<erfd)roinbet fpurlo*; roenn fein Warne unb feine

Sföerfe untergegangen finb, roallt fein
s

Blut in ben 3lbern feiner ^eiube fort. (!* gibt feine

£a*mauier mehr, aber c* ijibt in Aaemanieu unb auf ben fleincn Wadibarinfeln SJiifcblinge

au* bem i'evfebre meißer SJiänner mit tasmanifdjen Leibern. 9Ülf ben Wanarifdjeu ^n]ch\ finD
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9lbftammung imb üWifdjung. 025

bie ©uand)en, ber bcrberifdjc Stamm, auSgefiorben, aber fie leben in ber „fpanifdjen" 25et)öl=

ferung biefer Unfein fori, in ber fie aufgegangen fttth.

SBiele ^olitifer unb ftiftorifer finb geneigt, bie Guropäer als eine gefdjloffene ©ruppe in

ber2)tenfd;l)eit jufammenjufaffcn, als europäifdje ober roei&e^affe fie befonbera überall bort auf*

treten ju laffen, roo es fid) um bie Steuerungen (hiropaS ju ben anberen teilen ber (£rbe ^anbclt.

Xa roirb ntdjt blofe ber Unterfdncb jroifdjen (Europäern unb Slufeereuropäero betont, fonbem bie

©inf)eitli<f)feit ber 9iaffe als eine ber auSjeidbnenben Gigenfd)aften unfcrcS (Erbteiles cerfünbet.

9Jian tnu| aber banor warnen, fidt) fo leid)t in ben £raum einer europaifdjen ^ölfergemeinfamfeit

einjurotegen, bie angeblid) auf

9faffcngleid)beit beruht. Sie ift

nid)t für bie förperlid)en unb nod)

weniger für bie geiftigen Gigen=

fajaften ber Europäer uadjjumcii

fen. 2£er fielet nidjt ben Untcrfdjieb

jroifajen ben (Europäern, bie baS

.

sJ)iittelmeer, unb benen, iueld)e bie

9torb= unb Dftfce umroolnieu, unb

jmifdjen benen am ^ufje beS Ural

(f. bie neben ftcbenbe 9lbbilbung)

unb beS .Uaufaiiiö unb benen am

2ltlantifd)en Djean? 3>er Kttfc

bruef „roci&e 9iaffe" fann bariiber

nidjt täufd)cn, bafj mir nod) ganj

beträdbtlidje tiefte oon 9iaffcn=

unterfdjieben aud) in (Suropa ha

ben. 3e weiter mir in 9iufrtanb,

£eutfd)lanb, ^ranfreid) nad) Sü=

ben gefjen, befto mef)r bunfle Gle=

mente treten uns entgegen: 2lu$=

läufer unb 2lbfömmlinge einer

klaffe, bie Sergi bie mittel:

länbifdjc genannt l)at. 3e roeiter

mir bagegen nad) Horben gelten, befto flarer f)ebt fid) eine bloubc, fjcllljäutige, helläugige,

f)öl)er geioadjfcue 9faffe fjeroor: bie norbifdje. Germanen, 9iorbflaroen, jum Teil aud)

finnifd)e ÜKölfer gehören ju tln*, bie roafyrfdjeiulid) einft burd) ÜBanberungen roeiter oerbreitet

mar. 9iid)t blofj finb £>clle £aare unb 2Iugen fübioärts bis in ben ÜltlaS, fübofnuärtS bis in

ben Jtaufafus oerbreitet, fonbern aud) bei ben Sßno (f. oben, S. 622) unb ben s
JDJalano:

polnncfiem treten und 3lnflänge an bie Golfer (Europas entgegen.

©äbrcnb ton Süben ber bunfle demente in bie teeifjc 3iaffc eingeftdert ftnb, fie gebräunt unb

unb ibr bie mulattenbafteu ^üge aufgeprägt bnben, bie und befonberö an Semiten unb Rannten auf»

tollen, fo bafj eine fdjarfc Wrenje fclbft jiuiidKn Sübeuropäetn unb 9iorbafritanern iiinjict)tlid) ber

Sdjäbelform, £>aut« unb Haarfarbe unb Störpergr'oüc nidjt gebogen werben lann, bat ftd? im Horben

eine gellere, blonbe unb bodigei»ad)fene IHaffc erhalten, bie rool)l and) frembe, unb jiuar mongoloibe iSlc-

mentc t>on Cjtcu f)er empfangen, aber in Diel geringerem SHafje, unb oon ibren eigenen ÜJterfmalen bc-

fonberö bie blonbe ipaarfarbe an mongoloibe 3fad)barn abgegeben bat. 3« »eiler mir nad) Horben getjen,

!Ha »et, Ctbfiinbc IL 40
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um fo ftärfer überwiegt biefe Safte bie aHerbmg* nirgend meb> rein erfjatten ift, ob<t m wof)l erfrnn.

barem 3uffl«"ntfnbange nodj fjeute in Sänbern fi&t, bie um bie Korbfee unbCftfee liegen. Sur einige

Don ifycm SRertmalen, wie ^olidjofefcfjalie unb Ijob^er Sudj«, fd>einen im nörblidben Elften noeb^ naebgewiefen

werben ju tönnen. Siefe ©efdfränttljeit üjrer ©olmfifce weift barauf Ijin, bofe bie blonbe Unterraffe fern

»on allen SXöglidjteiten neger« unb mongolenb>fter ©eimifjungen entftanben ift. Sie mad)t ben 6m-
brud ber erfremften $lu$bilbung ber weisen Stoffe, bie in infularer Slbgcfdjloffenbcit ober in einem wetten

öebiet entftanben fein muft, Wo fte fta) mit anberen Varietäten ber weißen SJaffe nidjt berührte. Sie

gefd)idjt!icb>n SluSgangSgebiete ber blonben falten, (Sermanen unb Slawen liegen im Korben unb in

ber SKitte guroea« unb im Weftlirfjen 9tu&lanb.

SDfan begegnet häufig ber Sluffaffung, bie 3)1 tfd)raffen feien unter allen Umfiänben

weniger wert ala tlpe Stammraffen. £emnad) müßten alle 9iaffenmifd)ungen fd)led)te 9tefultate

geben. £em wiberfpredjen bie Grgebniffe ber @efd)id)te auf baS Seftimmtefie, benn bie Xräger

ber l)öd)ften Äultur ftnb gemifd)t. $ie 2lngIofelten GuropaS unb nod) me^r i^r mit allen

Golfern Guropaö gemtfdjteä £od)teroolf in 9<orbamerifa gehören ju ben ineiftgemifd)ten Gol-

fern ber Grbe. 2)ie alten ©rieben waren ein au$gefprod)ene3 ^JJHfdwolf, in meinem demente

ber gellen europäifd)en klaffe mit Seftanbteilen ber bunfeln fübeuropäifd)en, roeftoftatif^en

unb norbafrifanifd)en gemifd)t waren. £*8 polttifd) begabtefte SLJolf SübofUuropa*, bie SKa*

goaren, fmb ebenfalls ein au$gefprod)ene3 aKifdwolf. e* fommt offenbar auf bie Gleinemc

an, aus benen eine ÜKifdjung entfielt Unb fner fommt nun ba$ geograptnid) SBebeutfame jut

©eltung, bafj äf)nlid)e Waffen in ber SRegel benachbarte ©ebiete einnehmen, fo baß bie öeriifc

rungägrenjen mit ertremen gönnen nur befd)ränft fein fönnen. 2lußerbem nehmen bie nie;

brigften Stoffen bie entlegenften ©ebiete ber Grbe ein. So gehört e$ beim ju ben günftigen

Umftänben im SBerben ber feurigen Äulturraffen, baß fte ftdt) in Räumen entwicfeln fonnten,

wo fie entweber bie Matur, oor allem baS 3Heer, ober oerwanbte Waffen ju 9tod)barn Ratten,

wäfjrenb burd) weite 3Weere unb Steppen £ieferfte&enbe oon if>nen getrennt waren.

ftür bie ©ntwicfelung ber Marionen ift e$ oon großer 33ebeutung, ba& biefem beftänbigen

Ginfließen neuer Elemente feine entfpred)enbe 2lu*fonberung 3tir Seite gel)t. G$ liegt barin

ein gewaltiges Übergewicht beT ©inflüjfe, bie auf bie Umbilbung fnnmirfen im ©egenfafce ju

benen, weldje bie Reinhaltung ber 9toife begünstigen, ©in 2luä$ug ber 3"ben au$ &gnpten hat

ftd) nicht wieberholt. 211$ 5Hu§lanb feine Hrimtataren jur Überftebelung nad) ber dürfet oer-

anlaffen wollte, lagen bie 3krt)äitnif)e fo günftig wie mög(id): bie peripljerifd)en 3£ohnpläQe,

bie nomabtfd)en ©emofmheiten, ber ethnifdje unb religiöfe Unterfdneb fdjienen bie 9uäfd)eibuna,

biefer 93ölferfd)aft ju begünftigen, aud) war 9iuß(anb mit ber Jürfei fd)on übereingefommen,

baß fie bie Ärimtataren aufnehmen unb bafür f(awifd)-d)rift(id)e Bulgaren auäwanbern laffen

werbe; aber nur ein fleiner 93rud}teil oon jenen »erliefe bamal* bie ^albinfeL 9?iel wirfiamer

ift bie innere Sluöeinanber^altung frember ©lemente burd) geograp^ifd;e Sonberung, bie aUcr=

bingd aud) nur bie 2Jerül>rung oerringern, fte aber nid)t auf bie ^auer ^inbern fann. 2Hotjl

trennte einft bie 9toturgren$e jwifd)en Äulturlanb unb Steppe ben Glnnefen oom Mongolen,

aber aii biefer erobernb in (Stjina einbrang unb bort ^errfd)erbnnaftien grünbete, begann eine

-öennifd)ung , bie nod) weiter griff, al$ bie anwad)fenbc öeoölferung ß^ina« in bie Steppe

überfloß unb alle Ülcferbauoafen 51t 3^tren d)ineftfd)er Äolonifation umwanbeltc.

9iaffenrein^cit unb 9?affcneinf)cit ftnb alfo gar nid)t möglid). 5Jad) fo oielen Bewegungen,

"Ccrfd)iebungen, ^urd)bringungen, Sd)id)tungen, ÜKengungen unb 2)lifd)ungen ift, med)anifd)

aufgefaftt, eine 5Raffe nid)t^ anbercS als eine ©ruppe oon oenoanbten 5Bölfern, bie in einem

nutürlta) nbge|d)loffenen OJebiete fid) bewegen unO, inbem fte biefeä ©ebiet auffüllen, ein foldjes
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Übergewicht erlangen, bajj frcmbe 3umanberungen ben burch 9Wifdjung entftanbenen unb burd;

Onjudjt immer beutlicher ausgeprägten StoffentupuS nicht rafch ju änbern im ftanbe finb.

Das Sufeinanbertreffen ber Waffen.

3m Verlaufe ber ®efd)id)te ber SRenfchheit mußten bie Mafien einanber näher fommen,

um ju erfahren, wie Derfdneben fie ftnb, unb it)re ©eiajidjte ift eine faft ununterbrochene 3ln-

näherung, bie auf ber einen Seite jur SauSgleidmng burcr) ÜHifdning, auf ber anberen jur be^

wußten Betonung ber ©egenfäfce unb 2lbftoßung führte. Solange jeber Stamm oom anberen

fid> burd? breite unbewohnte ©renjwilbniffe fdneb unb ber ©efichtsfreis feine« einigen über bie

nädjften Umgebungen hinausreichte, lebten auch bie Waffen weit getrennt ooneinanber. SMS jum

3af)re 1492 hatten bie roten Scanner 2lmerifaS feine SSeißen gefehen, außer otelleicht einer uon

ben atlantifchen SBeftftrömungen angefchmemmten firiche, unb wie wenige Sieger mögen oor ben

GntbecfungSfahrten ber ^ßortugiefen in 2tfrifa eine 2lt)nung gehabt haben, baß es auch anbere

als fajwarje SHenfchen auf ber ©rbe gebe. SBurbe bod) nodj oor wenigen fahren OSfar 53au=

mann im SlilqucBUi'anbe tr)atfäct)(id) als ber ©eift eine« oerftorbenen dürften begrübt. Sin bie

©eftabe 2lufrralienS bürfte felbft bis jum beginne beS 17. 3ahrt)unbertS fein weißer SWann

gediegen fein. 3a felbft in ben wetten ©ebieten ber Golfer mongolifcher Stoffe in Stfiert finb bis

jum 17. 3at)rl>unbert rocifec 2eute eine große Seltenheit gewefen.

3m ©egenfafce baju ift unfer 3eitalter oonSiaffenfämpfen erfüllt. 3n je weitere Staunte

bie SBölfer unb Staaten fid) auebreiten, um fo häufiger treffen bie Waffen aufeinanber. Sticht

mehr bloß Stämme unb Völler begegnen fich; eS finb bie größten ©lieber ber SJtenfchheit,

jwifchen benen eine feltfame 3)iifd)ung oon Durd>bringung unb Stbftoßung arbeitet, jefct mit

Unterwerfung unb SWenfchenraub unb bann mit §anbel£t>erfel;r unb 3lu«taufcb). Das gehört

ju ben eigentüm(id)ften 6rfd)einungen im fieben ber SHenfchheit, baß bie Stoffenoerfchiebenheiten

niä)t ruhig nebeneinanber beftehen fönnen. Die weiße ftaut oerbrängt bie rote $aut, baS frraffe

$aar erflärt bem ÄrauShaare ben Jlrieg. GS ftnb nidjt biefe förderlichen Unterfduebe, bie ein;

anber ausfließen ftreben, auch nicht mohlerfannte 2lbftufungen in ber »egabung, es ift ju-

nächft ber §aß 9egen baS ftrembartige; erft fpäter fucht eine unb bie anbere Theorie oon 9)tinber=

begabung, Äulturunfäfngfeit unb bergleichen biefen &aß ju rechtfertigen. Die flärfere Stoffe

brängt bann auf bie fdnoächere, nimmt ihre beften fiänber, treibt fte oon ben oorteilhafteften

Stellen jurüd, fdjiebt fich jwifdjen fie unb engt fie immer mehr ein. Die fchwächere bleibt auch

nicht flehen; fie brängt fich m bie fiücfen ber ftärferen, tritt in ihre Dienfte, macht fich *hr ün:

entbehrlich. Drängt auch bie ftärfere im allgemeinen oor, fo ift fte bod) burch ihren ftulturbefi$

weniger beweglich als bie fchwächere; benn bie Äultur feffelt überall ben SHenfchen an ben

Soben. So geflieht eS, baf? jwei Staffen auf bemfelben »oben als Träger oerfchiebener fojialer

gunftionen auftreten. 3n SJegcrlänbcrn fefjen wir beti 93ufa)mann als wanbernben 3äger 3wu

fchen bie aeferbauenben, anfäffigen Sieger gebrängt, in ^ierfien unb 3lfghaniftan herrfcht ber

Mongole unb mongolifche Türfe, urfprünglich Siomabe, über aeferbauenbe tränier wetfcer Staffe.

Die Staffen jeigen beim 2lufeinanbertreffen ein ganj oerfdnebeneS Verhalten. Die eine

fdjliefjt bie anbere aus, weiß aber jugleich mit einer brüten fich abju finben. Gine Stoffe trifft

oernichtenb auf eine anbere, jeigt f«h unoerträglich mit ihr unb brängt Tie überall hinaus, fo--

weit ihre Verbreitung reicht. So haben bie Slngelfachfen bie ^nbianer unb 3luftralier oerbrängt

unb großenteils oernichtet. Die Spanier, «portiigiefen unb grai^ofen mußten auch 3nbianer

oerbrängen, haben aber nicht in bemfelben ©rabe oerberblich auf fte gewirft, fonbern
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mit ihnen iit großem SMafje gemifcht, fo baß alle hifpöno=amerifanifchen Staaten große SRen--

gen oon SBeftiaen umfchlie&en. Slocb anberä ift ba$ Grgebni* be* 3ufammentreffenä ber Araber

mit ben Siegern, £ier begegnen wir feinen S>erbräugungSerfdbeinungen. 2)er Araber läßt bie

Sieger für fich arbeiten ober oertauft fie al3 Sflaoen, oernufcht fid) aber jugleich in folgern

SRaße mit ilmen, bafj reine Araber in Cftafrifa eine Seltenheit finb.

£>ie Slaffenfchichtung tritt überall bort ein, 100 mehrere SJölfer oon ganj oerfa^iebener

Begabung auf bemfelben Soben jufammentreffen, ein fojialeä unb polttifcheiS Öanje bilbenb.

Unfehlbar übernimmt babei jebe* eine anbere Äufgabe, unb biefe etrmifche ärbettsteilung trägt

bann fogar baju bei, bafj bie cinjelneu 2>ölfcr üjre befonberen SJIerfmale fd)ärfer ausbilben.

Sie SJaluba, bie al« Sieferbauer unter bie Sfctefe einwanberten, 100 fte jugleia) auf bie roan=

bemben ijägerftämme ber öatua trafen, nufdjten fich mit jenen, mährenb fic biefe in ihrer io;

jialen Stbfonberung wenig berührten. 0n Der ^eget geht mit einer folgen Schichtung auch

eine geographifebe Sonberung einher; ber aeferbauenbe Sieger robet in ber Saoanne, ber Säger

häuft im 3ßalbe, bem Wappen gehören auf ber Sfanbinaoifchen ftalbinfel bie &ochlänber mit

tunbraähnlicher Segetation, ber Sieger jiebj fich in Slorbamertfa immer weiter fübmärtä. &
ift möglich/ bafj ähnliche Sonberungen unbeobachtet jroifchen Sanb^ unb Stabtbewotmern in-

nerhalb ber Äulturoölfer fieb oofljiehen. Hmmon hat au$ feinen oben angeführten iJieffungen

an babifchen Stefruten nachgewiesen, baß in ber babifchen Seoölferung, bie überaa in ber

Mehrheit furjfchäbelig ift, mehr Üangfcbäbel in ber Stabt alä auf bem Canbe, unb baß bie

fürjeften Schäbel überhaupt nur auf bem l'anbe oorfommen, roährenb in ben Stäbten bie mittel-

langen Schabe! oorherrfchen. Siaa) 2lmmon märe bted auf eine fojiale 3lu£lefe jurücfjufübren,

bie SJfittel: unb £angfcbäbel jögen in größerer 3<*hl w D 'e Stäbte, roährenb bie Sturjfchäoel ju-

rücfblieben; unb er jaubert nicht, alä Önmb für biefe ^Bewegung anzugeben, bie i'angfchäbel

feien untemehmenber unb tüchtiger, unb „bie Öetfte&mlagen ber Ütermanen feien tyutt noch

biejenigen, welche ein 3"bioibuum am leichteften ben ftampf um bie giften}, roie er in ben

Stäbten geführt roirb, beftehen laffen".

3n ber Sbftofjung ber Staffen ift nicht ber förperlicbe unb geiftige Unterfchieb an fich

fo mirffam roie bie fonalen SiSirfungen biefer Unterfcbiebe unb bann bie äuffaffung, welche bie

Süölfer baoon ty$en, woher bas Siebeneinanbergehen grunboerfchiebener ©ejiehungen ftammt.

9luf ber einen Seite geiftige^ ^rembfein bis $ur X'eugnung jeber SWöglichfeit einer geifttgen $ln=

nähemng, unb auf ber anberen förperlicbe Sermifchung in auägebehntem SJIaße, bie aller;

binge ftarf burch bie fojiale Schichtung beeinflußt wirb. $n ben bereinigten Staaten oon

Slmerifa fommen Ghen jroifcben Meilsen unb Siegern jroar in ben tieferen Schichten, nicht aber in

ben höheren oor, unb in Sibirien nimmt nicht ber ruffifche Söeamte, Offijier ober Öutsbeftßer

eine burätifche ^rau, wohl aber ber Öauer unb Kleinbürger. £a inbeffen ber 2Heiße ftd) mit

allen farbigen Staffen oermifcht, mit Siegern, Hottentotten, SJialanen, ^nbianern unb Slufrraliern

SJIifchlinge gejeugt hat, ba fich nicht minber ^nbianer unb Sieger, SHalanen unb Sieger, Gb>

nefeu unb SJlalanen gemifcht haben, fo fann man nia)t oon einer angeborenen Abneigung ber

Siaffen gegen bie innigfte Berührung fprechen.

2i<ohl erroeitert aber bie fojiale £ieferfteQung einer nieberen Slaffe bie Kluft jwifchen ihr unb

einer höheren, bie jene um einige Stufen überragt. 2Benn bie Sluftralier ju einem jigeunerbaften

Proletariat ohne regelmäßige Arbeit unb fefte ^Bof^npla^e herunterfinfen, währenb ber weiße

ÜlnneDler auf bem i'anbc, tai jenen urfprünglich gehörte, immer reicher wirb, hört julefct bie

Berührung ber beiben Schichten auf, bie fich in entgegengefefctem Sinne ooneinanber entfernen.
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ftödjftenS bic fieruntergcfommenfien ©lieber ber roeifjen ©cfeßfdjaft mifdjcn fid) nod) unter

bie aufjcrlidj unb f)öd)ft unooßfornmen europäifierten farbigen (f. bie untenftefjenbe 2Ibbilbung).

Quid) foldjeS 9Ju3cinanberrütfen mögen roof;l jene merfroürbigen SBölferflüfte entftonbeu fein,

roo roir in bemfelben £anbe jroei 93ölfer roofmen fefjen, beren eine« bai onbere für fo unrein

l)ält, bafc ei feine S3crüi)rung nidjt bloß, foubern fogar feinen 2ltcm ocrabfdjeut. %n folgen

fallen roirft bie fojiale Untertreibung unmittelbar raffenbilbenb, ei entftefjen bie fojialen

Waffen, bie ocrgänglid) finb, aber in jebem einjelnen 33oIfe fid) immer oon neuem bilben.

l$ä fei nur an bie flrieger= unb Grobererraffen unb haften erinnert. Unter ben ©riedjen roaren

bie Wacebonier nodj in ber 5Römer3eit als Solbaten gefdjäfct, unb iljre iHnrifdjen 9iad)barn

roaren ben iJlrmeen beo römifdien 9ieid)cä einft ebenfo unentbcfjrlidj roie ib,re albanifdien

Sagtr cur op 1 1 f
t « r tc r Cing<6oren<r Jluftratieni. 9la* „Tho I.irlni Racei of M»nkiml"; .^utAinfon u. (To., fonbon.

!Nad)fommen ben türftfdjen. 2Me Germanen finb ben Hörnern juerft burd) iljre militänfdjen

Gigcnfdjaftcn roertüoll geroorben; fdjon bei Gäfar galten bie germanifdjen 23ataner für3)fufter

treuer Solbaten, für bie beften Sdjroimmer unb Leiter Der Slrmee, unb fpäter jeidmeten fid) bie

2llemannen al$ Heiter au$. 3Q ^r(>unbcrte I)inburd) finb bie SDetttföett als Solbtruppen bie

Stüfce romanifdjer Staaten in Süd* unb 3Befteuropa geroefen; aud) bie SBirffarnfcit ber Teilt

fdjen bei ber Eroberung unb SBerroaltung ber ruffifc^ = afiatifc^cn tfänber gehört fnerljer.

SBenn Golfer berfclbcn Haffe aufetnanbertreffen, fämpfen fic oft erbittert miteinanber, unb

ei entfteljen Konflifte, bie fid) burd) ©enerationen f)injicl)en. 9Jiit ber 3cit mad)t fid) aber bie

Hafienoerroanbtfdjaft fühlbar, unb nun Bereinigen unb oennifdjen fid) biefe Sßölfer, ober ei

entftcfjt ein 9)fad)tglcid)gcrotd)t jroiidjcn ifmen. So tief ber &afr jroifdjen Öriedjen unb ^erfern

geroefen roar, biefe Golfer lernten fid; bod) einmal ocrftefjcn; Üllcranber ber ©ro&c heiratete bie

Jodjter bei ^erferfönigd unb natjm perfifdje Sitten unb £rad)ten an. 2113 ber SiMberftanb

©alUcuS gebrochen roar, fpielten feine Bürger im Hömifdjen Heid) balb eine grofie Holle; 890)1

unb £rier rourben ftauptftäbtc ber bamaligen SBelt unb fjatten befanntlidj eine große Stelle in

ber ©efd)id)te bei Cfjriftcntumä im Römifdien Meiere. Horn begann bamit, ba& ei bic fd)ärf;

fteu Unterfdjiebe mad)te jroifdjen römifdjeu Sürgcrn unb Hidjtrömern unb cnbigte mit ber
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SBerleifmng be« römifdjen 33ürgerred(>te$ an alle Gimoolmer be« auSgebelmten 5Reidje$, einerlei

meines Stammes; baö mar nur möglich, weil alle biefe Hölter nic&t burdj unflbenoinbli^e

SRaffenunterfdnebe getrennt roaren. So fe&en mir Gnglänber unb ^ranjofen, £ieutfd>e unb 3ta=

liener, SHuffen unb ^ßolen mitten im kämpfen ineinanber übergeben unb einanber nfmlid) roer=

ben. G$ fdjlagen enblidj bie Anlagen unb bie barauS tyeroorgeljenben Stiftungen burefc.

3n ben Qkied&en tft ein ©efü&l »on mtfernter Sertwmbtfäaft mit ben norbif^en ©arbaren, man

mMjte fagen ein 3ug ju ü)nen. Sr füb,rt öieflei^t jurüd auf jene ©eile norbifd>er Sncrgie, bie tmyt

fubtoärid bi8 Äreta toorgefdjnxHt war. Sie »on 9Iorbwonberem nad) (Brietfcnlanb getragenen Gin*

flüffe jerfepten f»<&, atlmdlflicb, unb föritten gleichkam nad) Korben jurfld bü Xljeffalien, wo „nodj mei

uuöerfebrte SJoltelraft" (Curtiu*) war, unb on bie U)rafifd>e *üfte, wo ber ®efd)id)tfd)reiber in ber Ener-

gie ber Bürger von Cltontfjoö bie b>ilfame SHiidmng fcQcnifdjen Reifte« mit norbiidjer Soltsfraft fielrt-

?lu* SJJifdK&en mit tljrafifdjen ober fti)tbifd»en Skibern fmb Sftmon, SQufqbibeS, fcntiftljcnc*, Sememe*

ne«, uielltidjt Styemiftofle* b>n>orgegongen. Sie gried>ito»macebonifd>en 33e5teb>ngen b,aben gezeigt, wie

toiel näljer fieb. bie Hellenen ber bebrob.li«biten 9Kod)t iljre« Sorben« im ©ergleid) mit ben 3t)rern ober

ftgUptcrn fügten, benen fte, ebenfo »ie bie Horner, immer fremb gegenüberftonben.

B. Jos l$er$ätttus 6cs ^enferjen aur §xbe.

3nbatt: Ser 9Henfdj al£ %eil ber Grboberfläcbe. — Sölterbetoegungen unb gefdndjtlidje SBctoegung. —
Sie Snlroidclung unb ©ebeutung be§ $erfeb,r8. — Sie SBege. — Sie SSertebr&mittet unb Serfebr*-

guter. — Sie TOenfAbeü u"& b« ßrbraum. — Sie SJoltebidjte. — @iebelungcn. Sorf unb Stabt. —
Sie Wtorifae Üanbfdjaft.

$et SRenfd} alt Xetl ber (frbubtrflädje.

SKuf ber Grbe unb au* beren Stoffen gebübet, ani einer langen SReifje oon Vorgängern

oon gleichem Ursprung unb gleicher Grbgebunbenljeit entraidelt, fann ber 9Henfd) unmöglid)

anber* benn al« ein erbgebunbene* SBefcn aufgefaßt werben. 25er Ginjelne f>at fein £au$ unb

jute&t fein ®rab auf ober in einem Stücf ©oben, baä 2>olf fein Sanb, bie 2Henfa^eit bie Grbe.

Sage, 9iaum unb ©renjen ber 3Jienfd)f)ctt unb ber Golfer finb in bie GrboberflädK einge$eid)net,

unb fc&on in ber Sage unb ben Umriffcn ber Grbteile fünben fid) Unterfdnebe an, bie in ber

Wefd)id)te unb im SBefen ifjrer 93ölfer irgenbroann jum Slu^brucf fommen merben. SBeiter

empfängt jebeö S3olf eine SJtitgift oon bem 2Teil ber Grbe, in bem ei roo^nt. Söeim ©rönlänber

ift ei Sajnee unb Qiä, beim Sluftralicr bie STürre be* SteppenflimaS, beim SÜfrifaner tropifa>

s2ßärme, gemäßigt bura^i bie §o$lanbnatur, aber auä^ oerfefet mit £rocfenf>eit.

3nbem mir bie Völfer auf unb mit iljrem ©oben betrauten unb befa^reiben, begegnen mir

immer jablreiajen Spuren oon i^ren Öeroegungen über bie erbe ^in. Stein ÜJölfergebiet ift

beitänbig, bei jebem brängt fia) un* bie ^rage auf: SBie ift ei geworben unb geroadrfen? Äein

»olf ber ©rbe erfüllt bie mot^ifa^e ^orbemng, auf bem Söoben entflanben ju fein, ben ei ein-.

nimmt; ei folgt barau* ber Sa)luf$, ba& ei getoanbert unb geroadjfen ifl iSi roirb aua) ntdpt

immer auf biefem ©oben bleiben, roie uni bie ©efa^ia^te ber oerföioinbenben, auoroanbernben,

üßölfcrjroeige treibenben iöölfer le^rt. Unb allen biefen Betoegungen roeift bie Grbe mit i^ren

taufenb Söerfdjicben Reiten ber i'age, bee SHaumcS, ber Sobcngeftalt, ber Seroäfferung unb bei

^flanjcniüudjfeS ilöege, fie Ijemmt, förbert, oerlangfamt, befa^leunigt, jerteilt, oereinigt bie fia>

berocgenben Stoffen. Grfon*a)t nun bie ©eograp^ie biefe Vorgänge, fo berührt Tie fia) eng mit

ber Öefdjia^te, benn aud) bie &e)d)ia)te betrautet bie ^JIenfd>f>eit in öcroegung; nur blieft fie

in ber SHegel niajt bura^ bie 3)Jenfc^^eit bura^) bii auf ben »oben, unb umgefc^rt fielet bie öeo=

grapl;ic in allen biefen öcioegungen ben ©oben gleidjfam bura)fa)einen.
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9(lS eine britte ©ruppe treten und bie SBirfungen ber Slatur auf flörper unb

©etft ber Ginjelnen unb burd) biefe auf ganje Bölf er entgegen. (SS ftnb f>auptfäd)lid)

ÜBirfungen beS ÄlimaS, ber Bobenbefdwffenl>eit, ber pflanjlidjen unb ticriidjen Grjeugniffe bes
*

BobenS, benen ber Äörper beS 3Wenfd)en unterliegt 2>urd) ben ©eift wirfen ade Grfdjeinungen

ber 9totur in balb berb auffälliger, balb geffeimmSooll feiner SBeife auf Sßefen unb$anb(ungen;

balb fdjeinen fic ftdj nur ju fpiegeln, balb beleben ober hemmen Tie bie geiftige £f)ätigfeit $n

SReligton, 2Btffenfa)aft unb $ia)tung begegnen und bie äBvrfungen ber „Umwelt". 3lber bie

©rforfdmng aller biefer ©inflüffe ift oiel weniger Sadje ber ©eograpfue als ber ^fwftologie

unb Üßigdjologie; unb bie« um fo meljr, als fte md)t als tote Spuren im Organismus rufjen,

fonbern in baS torperlid)e unb geiftige fieben übergeben unb fortwirfenb in baSfelbe eingreifen.

Xoö) wirb bie 2lnttjropogeograpfjie bie auf biefen ©ebieten gewonnenen (Jrfenntniife bei ben

Beitreibungen ber £änber unb Bölfer nid^t übergeben, nrie benn befonberS alle 21fflimanfaj

tionSfragen fte unmittelbar berühren. Siefje barüber oben, S. 511 u. f.

SDer ©ang jeber Bölferbeurteilung ger)t alfo oon bem Boben aus, auf bem bie Bölfer

fielen unb arbeiten, ber oft fdwn feit oielen ©enerationen if)re$€imat ift; mit bem «oben ift bie

Umgebung im weiteften Sinne beS SBorteS gegeben, oon £uft unb fcidjt unb oom Sternenhimmel

an, ber fidj in ben Seelen fpiegelt, bis jur ©rbe, bie ber fcanbmann pflügt, unb bem Steinblocf,

aus bem bie ©iebelfrönung eines Ijerrlidjen Tempels erfteljt £aS ftnb bie geograpfnfd)en ßle=

mente, bie uns Boben unb Stammen ber Beurteilung liefern. 2Bir menben uns bann an bie

Bölferfunbe unb fragen juerft: Sie ift baS Bolf gebaut, rote ftnb feine Änodjen, aWuSfeln,

9ieroen? darauf antwortet uns bie Slntfjropologie. $>ann fragen mir: 2Bie ift baS Bolf

gcfd)td)tlid> geworben unb erjogen? 3" roeldjem ÄulturfretS gehört eS? 2BaS fd)afft unb leiftet

eS? darauf antwortet uns bie (£tlmograpf)ie im engeren Sinn, unb bei Bölfern oon fjöfjerem

flulturftanb fpridjt ir)rc l'ttteratur, Äunft, Sieligion am alleroeme^mlidjften.

(S8 ift gattj unbegrünbet, in biefer SoranftellungbeS geograpQifd)en (Siemented ben 9ui8*

flu| einer materialiftifd)en ttuffnffung bec 3J?enfd>bcit unb t^rer <9efd)id)te ju feilen. 3>o« Soll erleibet

leine ßinbufee on Sreiljeit, wenn wir e8 in ben 6d>ranten feiner SRaturbebingtljeU betrauten. 3u9<9e*>cn '

bafj eS in jebem Soll ©oben unb Steigungen gibt, bie unter ben »erfebiebenen Umftänben bicfclben bleiben,

fo entgeht bod> (ein einziges Sott bem Gtnfluft feiner äußeren fiebenäbebingungen. 63 gibt (£igcnf$aften

be8 ©oben*, bie ftd) mit ber SRadjt bed Maturgcfefceä jur (Geltung bringen. $a& fte ruben tonnen, barf

und nict)t tfiufajen, fte werben erwadjen unb bann foglcid) ü)re ganje Shraft entfalten. SBer jweifelt, bau

3nneraften wanbernbe fcirten beherbergt hat, feitbem fein Älima unb fein ©oben fo ftnb, wie wir fte

tennm, unb feitbem e£ oonäRcnfaVn bewohnt wirb, bie$icre bomeftijiert haben? SBer würbe 1850 gewagt

b^aben, t>orau$uiiagen, baß %apan eine große Seemadjt werben würbe? 6olä)e Xbatfaa>en ber Katur

haben ibre Stelle neben ben 3eugniffen ber @efcb,ia>te; fte geboren 31t ben SRcrlntalen eine« Solfefi.

93ei ber Beantwortung aller biefer fragen leiftet bie ©efd)id)te ber ©eograpfne wefentlidje

^ienfte, inbem fte it>r Beifpiele aus ber Bergangen^ät sunt Sergleid) mit ber ©egenwart bietet.

Tie ©eograpfne wieberum liefert ber ©efd)id;te bas Material jur ÄenntniS bes ©obenS, auf

bem bie gefdnd)tlid)en Bewegungen cor fid) gelten. 3)cr grage, ob man fte barum nur als ^Üfö-

wiffenfdjaft ber ©efd)idjte anfel;en folle, ftellte Äant bie $rage entgegen: Ü£aS war früher ba,

©efd)id)te ober ©eograpl^ie? unb antwortet: 2Me ©eograpljie liegt ber @efd;id;te ju ©runbe,

benn bie Begebenheiten muffen ftd; bod) auf etwas bejiel^en. Äcine 2Biffenfa)aft ift nur ^)ilfs>

wiffenfdjaft, jebe aber ift ju einem 3Teil $i(fSwiffenfd)aft einer anberen ober mehrerer anberen.

2öir faffen in biefer oergleidjenbeu Grbfunbe überatt ©eograpljie unb aHenfd)f>eit$gcfdjid)te als

Sd)wefterwtffenfd)aften in bemfelben Sinne wie Öeograpl;ie unb Grbgefd)id;te auf. Sem
©cograp^en, ber gewöhnt ift, jebe tellurtfa)e (Sin5ell;eit in ifjrcm 3ufammenljang mit ber gefamten
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Grbe ju fetjen, unb ber aud) baS tßolf nid)t anberS benu als ©lieb bet ÜKenfc^^eit unb als

Seftanbteil beS Planeten auffäffen fann, fommt bie Befd)ränfung ber ©efdjicbte auf bie fo=

genannten 0ef<^td^töoölfer willfürlid) oor. Ten ©cfchichtfctjreiber ftört nicht bie ßücfe jroifcben

gefd)td)tlid)en unb gefcfjtcfjtölofcn SBölfern, benn er bannt feinen 33licf in ben ÄreiS ber Sdjriffc

oölfer; ber ©cograph aber, ber bie gefamte 3)Jenfd)heit ju überfd)auen hat, leibet barunter. §ter

ift $. 35. ein wichtiger ^Junft, an welchem bie @efd)id)tsmiffenfd)aft wn ber größeren Sörite

geographifdjer Snfdmuung ©ewinn jiehen tonn. Söer eine neue umfaifenbe Tarftellung ber

äßeltgefdncbte, wie bie £elmoltfd)c, mit ben Fragmenten oergleicht, bie man fonfl 2£eltgefdnd)te

nannte, wirb ben gortfd)ritt anerfennen, ju bem bie ©eographie ben Slnftoß gegeben tjat.

»Slferbcwcgungcn nnb gefdud)tltdje Bewegung.

Sic Beweg lidjfeit ift eine mefentlid)e ßigenfdjaft beS BölferlebenS, bie aud) bem fdjein;

bar rufjenben Bolfc nicht fehlt; mir oerftefjen barunter nid)t bloß" bie CrtSoeränberung, welche

ber aJienfa) DoOsierjt, fonbern alle feine $äi>igfeüen unb Neigungen, förperlidje wie geiftige, bie,

nod) immer ftd) fteigernb, aus bem Berfehr im weiteften Sinne eine ber größten Äräfte ber

Äultur maa>n. SlUerbingS genügt es nid)t, um biefe Straft ju fd)ä&cu, eine ober bie anbere

grofee „Bölferwanberung" herauSjugreifen. 3ßo man fonft nur foldje oereinjelte s
JHaifenroan=

berungen fah, ocrgröfjcrt ftd) einem tieferen Blid 3abl unb UmfreiS berBewegungen ber Bößer,

unb folgerichtig ftöfet bie ^orfdmng, bie biefer Beobadjtung nachgeht, immer auf 3nfammen-

hänge, wo Trennungen erwartet würben. Sd)on 0. tfobl ^at 1841 in feinen Betrachtung

gen über 2lnfiebelungen unb Berfebr ben 9Renfd)cn aufgefaßt als „ein gcfcfligeS unb unruhiges

2Befen, baS feine Sage unb Stellung immer ju üeränbern unb ju oerbeffern fudjt", unb in Der

Bölferfunbe fehen mir bie Neigungen 3ur 3erftreuung, bie in aüanberfufi, Streit, tfrieg, £anbcl

ber Golfer liegen, in beftänbigem flampf mit ben jufammenhaltenbett Äräften ber ©efcüfdiaft,

be* Staates, ber Sprad)-- unb Äulturgemeinfdwft. Sarau« geljt f;eruor, was mir gefc^ia)t-

lid)C Bewegung nennen, unb was fcfjon Äarl bitter als biftorifd)eS Sieben unb Völler;

cntwitfclung jufammengefaßt hat.

Tamit, bafj mir heute ein Bolf f(affigieren unb benennen, ift nod) niä)t gefagt, baß

baSfelbe Bolf mit benfelben (*igenfd)aften immer an berfelben Stelle mar; es fann oor einigen

3a^rtauienben ein ganj anbereS an biefer Stefle gefeffeu haben. Sa« Urfprungsgebiet fann

gletchfam oerfc^üttet fein, roie baS ber germanifcfjen Bölfer an ber Dftfee ober baS ber Torier

in Theffalien. ©S märe gefehlt, bie Japaner fid^ immer fo afrgefd)loffen oorjufteflen, mie fte

bie legten Sahrfjunberte roaren, unb fur}ftd)tig mar baher bie Meinung SiütfeS, mau bürfe bie

Carolinen :^nfulaner nid)t oon ben Cftafiaten herleiten, „bie nie ihren hauslichen §erb oer^

laffen", fonbern oon — ben reifeluftigen &inbu! 3^0^ Sölfergebiet ift etroaS ununter;

brodjen ^lie^enbed unb ftd) iKeränbentbeS, unb jroar fann man nicht annehmen, bafe ftd)

nur ausbreite unb roachfe, fonbern ed geht aud) jurüd, roirb jufammengebrängt, burd)brod)en

unb oerfdjroinbet ettblid) oor ben 9lugen eines Beobachters, ber bie SÖlferfchirffale oorauSfteht:

„einen oerbunftenben Tropfen im Uölfermeere 3lfrifaS" nannte Schroeinfurth bie 3ufantmen*

fd)roinbenben 3Jongo. Tie 5öölfergefdjid)te eines ganjen GrbteilS roie Guropa hat bei jnnehmeni

ben Ü>olfSjahlen ben 6h<«after eines ©ebrängeS mit beftänbigen «erbrangungen angenommen.

Tas aSad)iett als innere Bewegung ruft äußere Öetoegungen heroor, oon benen ganse Staaten

ergriffen werben, bie ftd) auf JHoftcn anberer gemaltfam ausbreiten, unb jahlreidje einjelne, bie

iljre aüofmfiuc oerlaffen. %z weiter wir in ber ©efd)id)te jurüdgehen ober auf ber Stufenleiter
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bcr fluftur ^inabfleißcn, befto mächtiger unb unoermittelter fluten uns bie Völferberoegungen

entgegen; Stälfcrroanberungen fielen am ©eginn bec ©efd;idjte aller flulturoölfer.

Jtn ben Überlieferungen bec 3 nb ioner erfcheint eS als felbftucrftänblich, baß, wenn ein SBolf ftdj

Dermehrt, e8 wanbern beginnt. $>abcr leitet baä „911* fte jahlreidjcr würben", ober „3>a fte ftd) Der»

mcfjrten" in inbianiftben öefchichtSübcrlieferungcn gewöhnlich bic ©rjäbjung Don Wanberungen unb

Teilungen ein. Cber wie fcecfewelbcr Don ben Senni Senape fagt: ?lu3 ben bret urfprünglicbcn Stftm«

men waren im Saufe bcr Qtit mehrere anbere entfprungen, bie, um befto beffer ju wohnen, ftd) felbft

entfernte Sanbftricbc ju ihren SNiebcrlaffungcn erwählten. 3" fpät «1* erfannten biefe Hölter, bafj in

ber Vermehrung ihrer 3abl eine SRatyqucQe tag, bie Tie allein befähigt blatte, ben Wettbewerb mit ben

Wcijjen aufzunehmen. Von ben $elawaren fagt §ecfewclber, bog bie Stolle einer neutralen Kation,

welche bie ^rofefen ihnen aufgebrängt bitten, ihnen ofme bie Hnfuuft bcr Weißen jum Vorteil gereicht

baben würbe, benn fte Würben im ^rieben bureb Vermehrung ihrer VoltSjahl ftärter geworben fein. —
3nncrf>alb eine« SahrbunbcrtÄ hat ba« tfaolofelb im nörblidjen $>cutfch • Sübwcftofrifa jwei neue

Völ terfdndjten über bie ältere bcr Vcrgbamara fleh legen fchen: erft bie füblicb unb füböftlicb wanberoben

Ooaherero, bann, Dor 20 fahren, bie deinen fcottentottenftämme ber Soppnaert unb 3wartbooi6, bie

Don «üben tarnen unb fowohl Vergbamara als §erero ftcb, unterwarfen.

2)ton tann nadj ber Stärfe unb 2trt bcr gefdjic&tlicben Bewegung bie Zeitalter

unterfc&eiben. ftnbert ftd) audj bte 8eroeglid)feit ber «ölfer unabläffig, fo gibt es bod) audj in

biefer Gnrroicfelung Slbfdmitte. Muf tiefer Stufe ber Jtultur ftnb bie ©eftd)tsfreife «ein, bie

Golfer nehmen nod) enge 9täume ein, ber »oben ift nur inforoeit roegfam, als bie Slatur it>n

fo geftaltct fjat; ober anberfeits ftnb gerabe auf biefer Stufe bie feftfjaltenben Gräfte am gering;

ften, bie Keinen Golfer, bie roeite SRäume oor fidj tyabcn, jerftreuen ftd) leidet, unb mir finben

nidjt wenige 5öölfer, bie überhaupt nicht jur 9iur)e fommen. Tiefe VertcilungSroeife läßt roeite

ÜHäume unbefefet, in bie fiä) roanbentbe SCölfer Innctnbrängen. Ter rafdje 9tücfgang ber 3tu

bianer 9iorbamerifaS oor ber europäifdjen öefiebelttng lag f>auptfäd)Üd) in ber roeiten Vertei-

lung ber 3nbiancr iu fleinen ©nippen über ein roeite« ©ebict; um fo leidster brängten ftd) bie

Europäer $roifd)en fte ein. Tiefe älteren Seroegungen fämpften in erfter Üinic mit beut Kaum
unb anberen geograpfn*id)en Sdmrierigfeiten; je älter aber bie 3Henfd;()eit rourbe, befto mehr

traten bte Hölter felbft als ftemmniffe ber 33eroegung einanber entgegen, bis enbliäj bie ©es

fdjidjte ein © ebränge geworben ift, als roeldje mir fic beute oor und feljen. ^afdje räumlid^e

35eränberungen erfahren nur nodj bie «Staaten, bie Golfer aber bleiben eingeteilt auf ifjrem Soben

unb fönnen nur langfam Umänberungen burd) baS Ginbringen unb 2lu£fä)eiben einzelner ober

fleinfter ©nippen erfahren; bie größten Ärtege ber neueren ©cfdjidjte l>aben im eigentlichen

Guropa bie SSölferlagen nid)t mefyr ju änbern oermodjt, nur im äu&erften Süboften bat bie

politifdje 3urüdbrängung ber Stürfci an managen SteUen aud) bie Küdroanberung ber dürfen

auf türfifd) gebliebenes ©ebiet, befonberS nad) Äleinafien, jur ftolge gehabt. GS bleiben alfo

nur nod) jene Seroegungen einjelner herüber unb hinüber übrig, bie Cuatrefageä einmal als

d;araiteriftifd) für bie ©uarani (Jupi) bejeidinet f)at: alternativement penetrant et pen^trts

nennt er fie unb benft babei an bie leeren 9iäume $roiid)en ben Stämmen. 2^er SuSbrucf pafjt

ebenfogut auf baS gefd;id)tlidje ©ebränge, in bem bie Äulturoölfer fte^en.

Ser allen Solfern urfprünglich eigene Xrieb jur flbfchließung tann bcö SerfehrSbebürfni* nicht

ertöten. Wir finben frieblicbcu$crtehr bei allen ^Ottern, aud) ben ärmften unb Beinften. GS ift

für ihn geforgt burch Dorgef<hriebene Wege, ^lä^e unb ©renjübergänge, burdj unoerle|jli(he Voten unb

3wif<hmträgcr, bie fehr ^äufig weiblichen (&efd)l<cht3 ftnb, unb nicht feiten wirb bem Vertehr ber VSha *

ratter einer wichtigen Staatöhanblung beigelegt. tommt babei bunhauS nicht auf bie Vefriebigung

notwenbiger Vebürfniffe unb barauf begrünbeten ^anbel an: jcntralauftralifcbe Sölfcr pflegen Ver«

lehr über fcunberte Don ftilometern, um garbftein ober ein pflanzliche« Seaumiüel Don narfoüficrcnber
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&>ir!ung ju fyotm. Ginen ausgebreiteten 3eet>erfef)r fdjon in öorgeidiichtlidjcr, in (Europa in neolithi'ctirr

3<tl beroetft ba* SJortommen etbnograpbifd)er Qkgenftänbe, bie nur auf bem Seeweg tyren Ctt errtid)en

tonnten; aud) bie §äufigfeit ber megalitbjfdjen^entmftler, befonber* ber 3>olmen unb SRenbir

ober Steinpfeiler in füftennaben Gfcgenben t>on Worbeuropa bii jum SRittelmeer redmen wir baju.

JSie in Äorfila bie SJage ber 3)oImen in großer 9täb> ber ftüften auffällt, fo baß ber erfte (Betonte ift,

Seefahrer bätten biefe fSobnftätten ber Xoten mit bem ©lief auf« SReer errietet, fo liegen jie in Sdjweben

t>orjug«toeife in ber 9!<u)e be3 Seeftranbe« ober an ben Ufern ber grofeen Seen ober ber ftlüffe. Übrv

gen« ift bie allgemeinere JJrage berechtigt, ob nid)t in ber Monotonie ber mitteleuropäifdyn neolitl)ifd)en

ftunbe im Oegenfafy jum norbifd)en $omtenreid)tum fdjon ein $in»ei£ auf au£gebe§nteren ojeanijdjen

!J3crfet>r ber Siorbfeeumttolmer liege?

Tie (FarroirfelHng unb öebeutung bti 2*erfef|r3.

Tie näd)fte Slbficbt be« SJerfeljr« ifl bie ©eroegung oon SRenfdjen ober Tingen oon einer

Stelle ber Gröoberflädje jur onberen; bie Skroegung oon ©ebanfen tommt erft auf ber ^öc^ften

Stufe ber materiellen ftultur in größerem SJJafje mit in SJetrad)t 3Kit ber ©rreidjung btefer

2lbfidjt ift nun eine ganje Steide oon ©eroinnen für bie flultur be« 3Renfd;en oerfnüpft ^nf*

fern fd)afft ber Skrfebj oiel mein*, als er bejroecft, unb feine Söirfungen ge^en roeit über ba*

materielle ©ebiet lunau«. Ter polnnejifä)e $ifd)er, ber ftdj jum erftenmal über ben fcorijont

feiner b«nttfd)en ftoraUeninfel binauäroagte, ber inbianifdbe ober aufrralifebe Säger, ber jum

erftenmal ben ©renjroalb burtbföritt, geboren beibe ju ben geograplnfdjen gntberfero unb ju

ben ©rroetterern be« geograplnfdjen ©eftcbtSrreife«. 2lu$ jabllofen berartigen (Sinjelleiftungen

be« berfebr« finb bie früberen $ortfdjritte ber ©rbfenntni« beroorgegangen. Taber lommt aud)

bie fjobe Stellung ber oerfef>rSfräftigen ^böntfer, Äartfiager, ©riedjen, ißortugiefen u. f. ro. in

ber ©efdjidjte ber <£ntbe<fungen. Soll man mit einem einigen tarnen biefe f)0&e gefdnd)tlid)e

Stellung be$ SBerfebr« nennen, fte gerotfferma&en oerförpern, fo fei SKarco $olo genannt,

jener oenejiantfdje Kaufmann, ber, um 9<cid)tütner ju erroerben, ben fernen Often befudjte unb

in feinem 9ieiferocrfe un« bie bebeutenbfte 5Reifebefd;reibung be« Wittelalter« gegeben bat, bie biä

auf ben beutigen Tag tyren 23ert betoabjrt. SRarco Sßolo aber ift nur ein Seifpiel, ein Tupu«.

Tie grofjen 2lbfdmitte in ber Gntroidelung ber (SrbfenntniS finb eben beäroegen jugleidj aud)

2Üi)d)nitte in ber ©efdjidjte bei SBerfef/r«, unb beibe treffen mit grofjen SBenbepunften ber ©c^

fdud)te ber 3Wenfd)&eit jufammen. Site bie ^bönifer jum erftenmal über bie Säulen be« ^extu-

leä ^inaudfu^re^ roo fie ungefäbr um 1100 o. 6br. ©abe«, baä heutige Gabij, grünbeten, aU
ber ©eftdjt«freiä ber ^Börner jum erftenmal im 1. 3af>rf>iutbert ^ ^ ^ jUm gtillen

Cjean enoeiterte, ald Äolumbu« 1492 feine %ab\vt naa) amerifa madjte, al$ TaSman 1641

Tasmanien unb fteufoelanb entbeefte, roaren nid)t blofe bebeutenbe SterfebrSjiele erreidjt unb

rotebtige 9öege geroiefen, fonbern grofee gefä)id)tlid>e Gntroicfelungen eingeleitet

Ter Süerfebr gebt aud) ber Staatenbilbung oorau«, babnt ü)r bie 9öege, fteeft ir)r bie

©renjen ertoeiterter ©ebiete ab; bad jetgt am beutltd)ften bie Silbung jener jungen, roerben-

ben Staaten, bie man Kolonien nennt Tie Anfänge jene« mäcbtigen 3ieid)ed ber bereinigten

Staaten oon 9lmerifa, ba« beute bie 92eue 3Belt bef)errfd)t unb feinen Statten auf bie 3llte

wirft, Reißen ^eljbanbel, 3Jienfd)enf)anbel, Stocfpfdifang, Tabakbau, ©olbfudjen u. f. ro.

Söenn man einft bie Öefd)id)tc ber jungen beutfdjen Kolonien idjreiben roirb, roirb man finben,

bafe it>re erften Äeime bie gaftoreien oon Hamburger unb Wremer ^anbel^bäufent an ben Küften

21frifa« unb pacififdjcr ^nfeln roaren. fcrft bie oon Hamburg au«gcbenben borfdjlage, biefe

prioaten ©rüubungcn unter beutfajen Sd)u6 ju ftelicn, baben jur Grriajtung ber Sdmftgebiete
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geführt. felbfl in bie ®efd)id)te ber großen 9teid)e greift ber »erfefn- wie ein Sdjroungrab

ein, bo£ bie getrennten Hölter, ^rooinjen, fiänber, Äolonien rafd)er jufammenbringt unb fefter

beifammenljält große SReid) fjat fein Straßennefc gebaut, atn ftärfften unb bid)teften ba*

römifd)e; aber fd)on ba$ perftfd^e SHeid), unb felbft bie ^eic^e ber 3nfa unb Soltefen, bie in oor=

europäifdjer 3eit in 3Imerifa entftanben roaren, tjaben gemauerte unb fogar fteUenroeife jemen*

tierte (Straßen gehabt (Steigen roir nur bis jur neueften 0cfd)id)te f>wab, fo fer)eti mir, roie

bem neuen Seutfd)en 9teid) ber 3ofloerein oorangeljt; baS bebeutet, baß ber roirtfd)aftlid)e »er;

fe^r ben po(itifd)en 3ufamment)ang oorbereitete. Sei fold)en äLiafjrnelnnungen über bie leben=

bigen unb Icbengebenben »ejielmngen sroifd)en »erfefjr unb 93ölfer= unb Staatengefd»d)te fagt

man ftd): ba8 oft roieberfjolte, ooübered)ttgte Söort „Söir flehen im 3eid)en be$ »erf cf>rd"

muß ertoeitert werben, bie ganje 2Beltgefd)id)te fteljt im 3ti$en be« SBerfehrS. 2lber freilich,

unfere 3«t fte^t entfdnebener in biefem 3ei$en als irgenb eine porhergehenbe. Sie »erfel;r&

fragen brennenbe fragen ju nennen, flingt ju banal; roohl aber bürfen mir fie bringenbe unb

gleid)fam erroärmenbe nennen, benn fte berühren 2Bof)l unb 2Beh ber 3Nenfd)hett

SBergeffen mir md)t ihre g ei füge Seite. 9itd)t bloß bie Sßoft unb ber Seiegraph permitteln

ben SBcrfehr ber ©ebanfen, unb nid)t bloß bie Sucher unb 3eitfd)riftcn, bie ber »erfchr per*

fragtet, finb geiftige* @ut (53 ift jroar eine fehr bemerfenäroerte ^^atfac^e, baß Seutfd)lanb

1899 für 133 Amnionen SJlarf »üd)er, 3citfd)riften, »über unb bergL ausführte, aber bod) nod)

oiel bead)tendroerter ift e$, baß mit bem SBerfehr bie geiftige Äultur roanbert. Ser 33erfer)r per*

breitet roohl Sd)äblid)feiten ber ßultur, aber er perbreitet aud) i^re ebelften grüßte. Sd)on ba$

Urdniftentum ber erften Sahrfjunberte unferer 3eitred)nung ift biefelben 2Bege gegangen, roie ber

SJerfc^r im SRömifd)en 9ieid), beffen großftäbtifd)e 3cntren bie SluSftrahlungSpunftc ber neuen

£ef>re mürben, unb fo folgt in unferer 3«t bie SRiffion bem £anbel ober geht ihm fogar ooran.

Die ©ege.

3eber 9Beg ift eine ©ntfernung, ein Stücf ©rboberfläd)e unb ein Stürf 9Renfd)enroerf;

höd)ften$ bie primitioften $lußroege finb 2öerfe ber ftatur allein (f. bie »bbilbung, @. 636).

Saher finb bei ber geographifd)en »etrad)tung ber »erfehräroege auäeinanberjutwlten: bie

£änge unb Wartung, ber »erlauf unb bie »efd)affenheit. 9iid)tung unb Sänge roerben be=

ftimmt burd) bie £'age jroeicr fünfte, 2lu3gang$; unb Gnbpunft, ber »erlauf burd) bie fiage

unjäfjliger fünfte, bie bei jebem 9lbfd)nitt, oft bei jebem sUteter Seglänge bie Stiftung be«

Sßeged änbern; im Verlauf fommen aber auä) noa) anbere (Sinpüffe jur Weitung, oor allem

bie Unterjajiebe ber §öf>e, bann bie Sobenbefdjaffenljeit, ba* fllima, bie 3Jegetation*becfe. ^iefe

beeinfluffen sugleiaj aud) bie 33cfd)affenr)eit ber 93erfe^roege, bie enblid) an fiänge, »reite,

fteftigfeit, Sauer unb 3roechnäßigfeit oon ben tieferen ju ben leeren Stufen ber Äultur road)fen.

Sllle Vänber ber Slaturoölfer Ijaben nur ^Sfabe, feine Sege, feine baucr^aften »rüden, fon=

bern ^ängenbe Stege, roie man fie aud) nod) in 3apan finbet (f. bie Slbbilbung, S. 637), oor

allem fein jroeefmäßige« SBegnc^. Sie einjigeu großen, auf Sauer berechneten Straßen jeigen

und im »ereid) ber Steina unb »ronjefultur bie alten Äulturläuber ber 3nfa unb Soltcfen,

fonft finben roir biefen ungeheuer folgenreichen ^ortfdjritt nur in ben alten i'änbern bcr Hi\en-

fultur 2lfien$ unb Üiorbafrifad. Sie Straßennefce roerben allmäl;lid) btd)ter, bie Straßen bäuer-

licher; mit itjnen roed)felroirfenb fteigert fid) bcr 95erfel;r unb bie
s
J)tad)t unb Sauer ber Staaten,

unb fo läßt bie llerbid)tung ber »eoölferung, bie ben &crfel)r hemmen ju foüen fd)ien, bie

sJKen|"d;en auf bcr t)öd)ftcn Stufe ber Äultur nod) beroeglid)er fein ald auf allen tieferen. 0)iit
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einem tifenbalmneö r»on 750,000 km IMnienlänge, roie ea für ben Anfang bes 20. 3abrf)im-

bert* anjunelnnen ift, ift audj rein geograplnfcb, bie Cberflädje ber Erbe grünblid) anbers ge*

roorben, beim mit biefer Entroicfelung geljen oiele anbere $anb in £anb: Gifenbafjnbrüefen oon

faft 2 km 1'änge, roie bie oon "JJieftre nad) Sßenebig burd) bie Vagunen fii^renbe, J rajeftfd)iffe,

Öafjnljöfe, bie fleinen Stäbten gleiten, fmb mit ihnen entftanben. So fdjafft ber SJerfehr eine

eigcntümlidje mobernftc fnfiorifchc Sanbfdiaft.

2öcnn aud) bie Erforfdnmg ber 2£ege, bie oorher roaren, roefentlid) Sadje ber SJerfeb;^

gefliehte ift, fo tragen roir bod) auf unferen harten |. $}. bie alten SiömerftraBen Sübbeutfcb/

lanbä ober ber 3Upen ein, geben alte Brüden, alte iCerfetyrsmittelpunftc aru Xabei finbeu roir.

(Mn mit I u I (ta t r b I ot auf ben .1 n b a m a nt n. fla* ^botoßrapbte. *'«L Im, 3. . 35.

baß im Saufe ber Wefdudjte bie
s
2i>ege aud) banim fürjer rourben, roeil fic geraber geroorben

fmb. £ic fürjefte Entfernung jroifdjen jroci fünften, roeldjer bie Eifenbabnen auf Streefen

oon Rimberten pon Äilometeru folgen, fam bei ben alten üanbftrajjen gar nic^t in 33errad)t;

beim ba ber 5>erfeb,r ohnehin jeitraubenb roar, fam et nid)t auf ein paar Kilometer an, um
jQinberniffe ju umgeben, Stoic in einem einjigeu gall fmb bie alten Straßen oft fürjer ate bie

neuen unb fogar al* bie Eifcnbalmen: bae ift im Webirge. Eine Stömerftrafje ber Slpcn fürchtet

feine Steigung, bie moberne ftunftftraße ocrlängert in weiten Schlingen unb 3^^^ Dcn B*fl#

um bie Steigung ju oerringern. Tabei muß man bebenfen, bafj auf ben alten Straßen ge^

ringere Caftcnmeugeu beförbert rourben al* auf ben neuen: ein einziger öütevjug ber$hrenncr=

balm führt mehr 2i>ein aui Italien über bie SUpen, alö bie römifdjen H'aftträger unb Saum;

tiere in einigen Monaten ju beförbern oermodjten.

£er ^erfeljr ift oon ber ^obeubefdjaffenfjett abhängig. E$ gibt^oben, ber ben $kv-

febr faft anschließt, unb anberen, ber tyn begünftigt S"'0"0^ Örönlanb-J, bie Sanb^

meere ber Sahara, bie Sümpfe be* oberen TnjeprgebieteS ober im Untcr= unb ^Mittellauf be^
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Slmajona«, biegte Sßälber unb fyolje, biegte 6traud)fteppcn fefcen bem 9?crfct»r unüberroinblidje

&inberniffe entgegen. SÜJoljl gibt e$ fein Öebirge, ba8 nidjt ©infenfungen blatte, bie man leid);

ter übcTfdireiten fann; aber bod) bilben bie §od;gebirge im ganjen für bie tiberfdjreitung

fdjroere ftinberniffe. Cime fünftlidje, feftgebante Stra&cn finb alle regenreichen £änber in ber

91egen$eit unb in ber $t\t ber Sdmeefdnnelje unpaffierbar; weite Teile ber innerafrifanifdjen

Stfj aber b<n ComcCga, ."upau. 9!a« ^botograpblt. Cgt. Ztft, 6. 035.

föodilänber finb in ber 9iegenjeit lUerfdnuemmungSfeen unb 2ümpfe, im §rüf}(ing finb dt bei

ber Sdjneefdmielje Teile ber "Jfrärien 9iorbamerifa$.

ausgebreitete £tnberniffe biefer 2lrt umgebt ber ^erfeljr, fo roie er ^Dieerc unb 3cen um=

geb,t. Tie SSüfte Samara mirb oon bem ^erfel^re, ber und) ben Räubern be* Subän jtefjt, im

äfften auf bem Sltfaittfföen Cjean, im Cften auf bem 9KI umgangen. Tie Börner umgingen

bie Sllpen, inbem fie burd) (Pallien nad) fteloetieu unb fpätcr nad) (Beraumten oorbraugen. Ter

^erfetjr jiuifajen ^nbien unb ftiuterinbieu auf ber einen, Snnerafieit auf ber auberen Seite

Digitized by Google



638 2. ttntljropogeograpljte.

umgebt ben §imalana im Dften burdfr Slffom ober auf bem oberen Sframabbi, im 2Beuen auf

ben 2Segen burdfo Slfgbauifton unb über ben $inbufufa% SEentger beträ<btlid>e ^inberniffe über-

Umreitet ber 33erfebr auf 33riiden, SBtabuften, dämmen, Änüppelwegen. 2Bo leid)tere Stellen mit

idpwereren wed)feln, jerlegt fi$ ber 2Beg in 3Ibfa)nttte, wo bann immer 9taft= unb 2)torftplä$e

entfielen. So wirfen bie Cafen in ber SBüfle fo red&t al« 3nfeln im Sanbmeer; oon ibrer 2^
teilung fcängt 9tt$tung, 2lrt unb ©röjje be« Serfe^rS ab; fie finb be«balb aud) immer ^Warft;

unb Stapelpläfee. $ie geringe 3lu«bef)nung be« fianbe» im SJergleiaj jum SWeer bringt e* mit

ftd), baf? bie 2Bege be« fianboerfe^r« im ganjen fürjer fein müffen als bie be* See=

oerfebr«; unb ba ba« #anb in ®eflalt großer ober fleiner ^nfeln burdj bie fünf Siebenteile

Saffer unferer ©rboberflädje jerfireut ift, floßt ber tfanboerfebr immer mieber auf ba« 9Heer.

£a« Seefd)iff löfi bie Starawane, ben ^Joftwagen, ben Gifenbalmjug ab. £ie oerbältni«mäßig

große Sefdjränftbeit be« Canboerfebr«, bie fia) barau« ergibt, tna^t fidj natürlia) mcifi nur

im SBerfebr über weite Strecfen geltenb.

9teb>en wir ali »eifoiel eine Steife um bie Seit, fo fommen »on ber fiinie 2onbon-9?ew ?)ort-

San Sranciaco-^eting-SMoäfau-fionbon runb 165 Sängengrabe auf fianb, 105 auf SReer; wir burä)°

fahren 80 fiängengrabc auf bem iülanlifd)en, 115 auf bem Stillen Cjean, 45 in 9Jorbamerifa, 120 in

Uurafien, in 3«t auSgebrücft: 7 lag« burd) ben Wtlantif^en unb 21 burd) ben Stillen Cjean, 5 läge

burd) Siorbamerita , 20 burd) Suranen. 'iit Steife burd) (Eurafien Wirb in ben näd^ften ^abren bunb

bie Seroejferung ber Sibirifcben (Eifenbaljn immer tür^er werben, unb ba aud) ber Scrfebr burd) ben

Stillen Cjean SBefdjleunigungen erfobren wirb, tann man annehmen, baß man einft bie Steife um btt

Sfclt in 40 lagen ma$en wirb, baöon 20 ju 3Reer, 20 ju fianb.

Sie SerfeljtSmirtel na* »erfeljrdgater.

9111er Ükrfefjr muß buraj Äräfte bewirft werben, meiere 9tfege an ber erboberflädje juriief^

legen. Präger biefer Strafte finb 9Henfa;en, 2tere, ba* fließenbe Saffer, bie ®ejciten, ber 2lUnb

unb jablreia)e fünft(icr)e 23orrid)tungen, meldte fiuft, Sßajferbampf unb kämpfe oon anberen

Stoffen ober (Sleftrijitat für ben Oerfebr nufcbar madjen. 3)lan nennt biefe alle33erfebr«=

mittel. 3un^a)ft finb bie 3JJenfö)en felbft al« Präger be« Süerfebr« fe^r oerfRieben ooneinanber.

Öroß ift bie SSerfdnebenbeit ber Anlage ber SBölfer für ben ^erfe^r. Solange e« eine ©efdbid>te

gibt, fc^en mir ÜJölfer, wela)e Präger be« Skrfebr« finb, unb ^ölfer, bie fid) paffto oer^alten.

ß« gibt Golfer, bie inmitten ber größten Sa)äfce, bie ber 33oben ber ©rbe umfajlie&t, gelebt

babeu, obne jemals einen $cbraud> baoon ju inadjen. s])Jan fann bie 3>ölfer in oerfetjr=

binbernbe unb pafnoe unb in oerfe^rförbernbe teilen; unter ben lefeteren ^aben j. 8. in

£cutfa>Cftafrifa bie ^"ber als Örojjfaufleute an ber Äüfte, bie Araber al« Rararoanenfübrer

unb Äaufleute im inneren, bie Suabeü, bie ibnen naeba^men, aueb al« Xräger, bie Söanoam-

toefi al« Präger unb Äaufleute im inneren if^re befonberen ^unftionen. 3" Stfrifa, roo oiele

unb fräftige
sJHenfa)eu finb, bie bem tropifeben Sonnenbranb roiberfteben, fonnte fo lange ber Ü>er=

feljr burd) Haraioanen oon Jrägern beforgt werben, roeld^e bie üaften auf bem Äopf tragen; aua)

^apa« t)atte in ooreuropäifajer 3cit bauptfädjtUcb 2"rägeri unb gluöoerfebr (f. bie äbbilbung,

S. 639). $k Ikrwenbung be« Sajubfanen« jum 3)icnfa)entran«port in Cftaften ift eine fpä=

tere (STfinbung (f. bie 2lbbilbung, S. 641). 3m boben 9iorben jieben ber ^unb unb ba« «enn=

Her ben Sdblitten, in ben äiMiften 3lfien« unb Slfrifa« trägt ba« Äamel i'aften, in ben £o<b=

länbern Sübamerifa« ba« i'ama: ba« finb 2iere al«
s
l>erfebr«mittel, bie fo fe^r an bie&eben«;

bebingungen iljrcr Sauber angepaßt ftnb, baß wir un« ben £ungufen Sibirien« ntcr)t oljne feine

SdjUttenbunbe, ben Htrgifen ober SBüftenaraber nia)t obne feine Äamele benfen föunen. 2Öo
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uns bie ©eograpl)te große Ströme nadjrocift, ba ift aud) faft überall großer SdjiffSDerfefyr. Gin

9Neer mit ftarfen Öejeiten, roie bie iRorbfee, begünftigt ben 93erfcljr burd) glut unb Cbbe, j. SB. in

ben sJJJünbungen ber Glbe unb SLMcr, wogegen einem SWeer mit fd)road)en Gleiten, rote Dftfee

unb SHittelmeer, bieteS SUerfebjSmittel fcl)lt. £aß ber norbatlantifd)c Djean fo flürmifd) ift, er=

fdjroert ben Serfetjr jroifd)en9iorbrocfteuropa unb9torboftanterifa, roäfjrcub umgefef)rt in fubtropt-

fdjen unb tropifdjcn 2Jteeren bie reaelmäßigen 2iUnbe ben SJerfefjr begünftigen. 6elbft bie in ben

Sau ber SBerfel)rSmnfd)inen er*

ftrecft ftd) biefer geograpf)tfd)e

©influß, benn ei|"enreid)e üan-

ber roie Gnglanb unb £eutfd);

(aub tonnen leidjter unb billiger

Sofomotioen unb etfcrne£ampf=

fdjiffe bauen als eifenarme, roie

Italien ober GJriedjenlanb.

äßenn roir jum britten prü=

fen, roaS gcograptjifd) an bem

ift, roaS ber SHerfeljr oerfradjtet

unb transportiert, an ben 93er*

fefjrSgütern ober haften, fo

ftnb aud) biefe jum größten £eil

an bcftimmte Orte unb Sänber

gebunben, aus betten fte nad)

anbercn gebracht roerben. 23c=

trad)ten roir einmal bie SJten*

fdjen als Dbjeft beS SBerfebjS.

Kur Üänber mit Wenfdjetu

Überfluß f)aben oiele oon ifnrcn

•öcroofjncm nad) anberen i'än-

bern ju bringen , roo nod) fein

3)lcnfd)enüberflußift. 3luS beut-

fdjen §äfen, befonberS &am=

bürg unb Bremen, ronrben 187

1

bis 1899: 4,2 «Millionen 2luS=

roanberer beförbert, meift nad)

'Jiorbamerifa, unb ein bebeuten-

ber £eil ber 9ieeberei oon foam-

bürg unb Bremen ift bttrd) biefe
sJJenfd)enfrad)ten erft groß geroorbett. £aß bie fratt3öfifd)e

SReeberei fleitt ift, Ijängt aud) baoon ab, baß granfreid) Feinen v]Menfd)enüberfluß, nlfo aud) nur

eine ganj geringe 2luSroanberung tjat. Über ben SKtarcnDerfefjr f. unten, 3. 002 u. f.

£ ic 2Jlenfdjl)eit unb ber Grbraum.

Sßenn in ber Gntroitfelung ber 3)?enfd)l)eit ber iirieb nad) Naitmumfaftung einer ber

ftärfften gefd)id)tlid)en Äräfte ift, unb roenn roir bie gäf)igfeit, Wannt JU bewältigen unb feft-

jutyalten, itt ber ganzen &orgefd)id)te unb öefd)id)tc ber fjeutigen Golfer immer rociter fid)

Cin Joponif<ter8(>te. Haä) fbotograpiU. Vgl Tfjt, S. H&
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640 2. "flnt^ropofl<ograpl)ie.

auSbilben feben, roteberlrolt fi$ nur, roa« fic& im gjflfonjen: unb SierretcS fa>n Xaufenbe oon

Malen ooHjogen &atte. Die SRaumfrage, roela> roir als bic roidbHgfte in ber £ebenSenrroicfelung

fennen gelernt baben, mad)t frineäroegS §a(t oor bcm 2lbicfmttt bet ®efdna)te beS Gebens ber

©rbe, ber überfdjrieben ift „Der MenfaV'. SBolmraum unb üRaljrungSraum, ©eroinnung unb

#eftf)oltung, Slbfterben auf engein, Verjüngung auf weitem Staunte, baS ftnb ©runbmotioe ber

$Hogeograpl)ie unb utgleia) ber aSölfcrgefdncbte. Die aügemeinften räumlidjen Sebingungen ber

Völfereiihoirfelung ftnb, rote für aUcS i?eben beS SanbeS, in ben 3afjlen 84 Millionen qkm für

bie 2llte 23elt, 38 Millionen für bie 9ieue, 9 Millionen für Sluftralien auSgefprodjen. Snroic--

roeit als 2Sanber:
, SSerttyr** unb 2Birtfcr)aftSgebict baS Meer unb überhaupt baS Söaifer für

ben Menfajen in $etrad>t fommt, ^aben roir in ben Slbfdjnitten betrautet, bie oom Seben beS

SßtafferS unb befonberS bei Meeres fjanbcln (r»gL oben, S. 35 unb 289 f.). iHlfo nur ein £eil

ber Grbe fann im engeren Sinne Sßobnftätte beS Menfajen fein. Die Himatifdjen Verfwltniife

fdjlicßen anbere aus, fo bajj julefct bie Cfuincne übrigbleibt, bie etroo 450 Millionen qkm

als beroot)nteS unb buräjroanbertce ©ebiet timfdjliefjt; es bleiben alfo 40 Millionen qkm ber

befannten (Srboberfläaje außerhalb berfelben. tiefer SRaum roar ftdjerlid) nic^t immer gleid)

grofj. Stlimaänberungen, roie fie nadnoeislid) in größerem 33crroge auef) feit ber Slnroefen&ett

beS Menicben auf ber Grbe eingetreten fürt», mußten ilm erroeitern ober oerengern. %üx ben

Ieftteren «yad bietet bie Öefdjicrjte Mitteleuropas ein Veifpiel, roo tiefte beS biluoialen Meuftben

nur füblid) oom 91anbe beS ^nlanbrifes gefuuben roorben ftnb, baS einft ganj SRorbeuropa unb

einen großen Deil oon Mitteleuropa bebedte. lln§n>cifclrjaft ftnb grofje Sanbftücfe ine Meer

gefunfen, feitbem ber Menfd) auf ber ©rbe roetlt, fo j. V. ber nörblidje Deil beS ^ontu$, beS

#gäifd>en unb 2lbriatifd)en Meeren, bic alte Sanbbriicfe jroifc&en 2lften unb Slmerifa im Skring*;

meer. ÜReue ©Ostgebiete rourben anberietts burd) bie Runft unb Äraft beS Menfcben bem Meere

abgerungen, in ben 9Heberlanben allein feit bem 15. 3al)rf)unbert gegen 3000 qkm, unb roer=

ben ununterbrochen bureb, iiüften-- unb ^lu&bauten, 6nt* unb ©eroäfferungen weiter geroonnen.

Der Menfa) ift ju feiner Ausbreitung über biefen 9iaum oon Keinen Anfängen f)er gfc

biegen, bem ©efefo ber roacfjfeiiben ftäume entfpreä)enb, baS feine ganje VerbreirungS;

gefd)ia)te, feine ©irtfä)aft$: unb Staatsgebiete bcl)crrfa)t. Von allen Gigcnfdjaften ber primü

tioeu £>orbe ift bie ftleinljeit am fidjerften ju beroeifen, beim fte fe^en roir noa) bleute cor unferen

älugeit in ben Horben oon roenigen Rimbert Äöpfen, in roeld)e bie Völfer 9iorb-- unb Sübamerii

faS, Sluftraliens unb mancher -Teile 9lfien* unb 2lfrifa« jerfallen, bie entfpreajenb enge 9iäume

beioo^ten unb bebauen, grüner liefe man na^ ju leia^t oon ben Übertreibungen ber europätidjen

9ieifenben $u ber anftdjt oerlcitcn, bajj in ben Kriegen bie Gingeborenen mit Armeen aufträten

;

aber bie großen jtrieger5at>len ber 3iotf)äute lebten nur in ber Stngft i^rer %t\nbe. 9lue biefer

Übertreibung fpannen ftcr) bann anbere Ijerauä, befonberi bie täufdjenbe Vorftellung oon einer

ftaatliajen Crbnung unb Leitung, bie ber unferen ju oergleia)en roäre. Sluf bem Voben jeiä^net

fta) biefer 3uftanb in 2lMrf(ia)feit folgenbermafeen ab: in großen 3roif$enräumen fleine ©rup-

pen oon Menfajen, bie, roenn nirfjt bura) einen ber febj häufigen Kriege getrennt, burä) formale,

leiajt oerroifcb,te tpfabe miteinanber oerbunben ftnb. Die ®röße ifjrer Qebiete fteljt noc^ unter

ber europäifdjer Slleinftaaten; bie meiften 9iegerftaaten 3lfrifa3, oon benen bie Steifenben une

berichteten, reiften faum über eine Dorfgemarfung InnauS, unb ein ©ro&jiaat ber Sanbe^,

rote ^tinfer iljn befebrieben b,at, überfajritt nidjt ein Dritteil be« ©rofeb^rjogtumS ©aben. 3tua)

bie alten Kelten, ©ermanen unb Slaroen, 3l l,F'cr/ Oberer ^aben alle leine großen Staaten ge^

grünbet, et;e diom iljneu feine Maajt gejeigt unb fte gelehrt blatte.
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3>ie 3Renfdjt)dt unb ber (Srbmum. 641

SBcnn ein £anb grofj werben foll, mu§ e$ ftdj an anberen £ä'nbern aufrichten, in Äampf

unb Taufdj mit unb an if>nen heranmadjfen. Soldje förberlidjc 9tod)barn fehlten in 3llteuropa.

Tie 9ieid)e aber, bic man ald bie „
s2ikltreid)e" ber 2llten Öefd)id)te ju bejcidmen pflegt: 3)abi;=

lonien, Slffurien, ^crfien, ftgnptcn, waren alle nur mäfüg grofc, oerglidjcn mit ben großen dku

d>en ber Gegenwart. iflffnriens unb StobulonienS bewofmte glädjen finb nid)t über 130,000,

#gnpten3 bemob,nte$ i'anb nur 30,000, mit ben Küstengebieten 400,000 qkm groß. 91ffnrien$

größte, aber ebenfo furjlebige 3lu*breitung fjat nur etwa bie bretfadje ©rö§c TeutfdjlanbS er=

reidjt, ba$ Stomifdje 9leid; nad) beut Tobe be£ Sluguftu* umfafete 3,3 Millionen qkm, im 3.

3af)rt)unbert n. (Sljr.

5,3, ba$ ^eruidic

im 5. ,Vü)it)unbcvt

o. Gb,r. 7 Millionen,

ba* SHeidb ber 3Jlon-

golen im 1 3. 3atn>

Rimbert 11 SRiBto

nen, ba3 Sluffifdjc

Weid) tjat heute 23,

ba3 »ritifdje 31

Millionen qkm.

2iMe c3 \u ab

len 3*iten grofr unb

flcinräumige Staa-

ten gab, jäbjcn mir

audi beute neben

Üöeltrcid;en, wie fte

rjorl)crniebagewefen

waren, Äleinftaaten,

bereu ©eringfügig=

feit une an bie älte-

ften Reiten bcrStaa=

tenbilbung erinnert.

Gntweber finb e£ nur

biftorifdjc Trümmer, bie ein günftige* Wcfdncf in fdmfecnbcr Jt'age erhalten l;at, roie Monaco

(21,« qkm), San Marino (50), Üiedjtenftein (159), ober ©lieber eineä größeren ©anjen, baS

fie fdmtjenb umhüllt: Bremen mit 256, X'übecf mit 298, Hamburg mit 414 qkm Tiefe brei

Stäbte, bie cinjigen 9Jcfte oon einer großen 3^1)1 freier Stäbte, bie c* einft in allen t'änbern

gab, bieten jugleid) fdjöne Söeifpiele ber Stabtftaaten, bie im JUtertum unb Mittelalter

al» politifdje unb Fulturlidje ©röfjen fübrenben 5Hange$, SJeltftäbte, Staaten unb Weidjejentren,

roie Martbago, ^enebig, mädjttg in ber ©efdndjte beroortreten. 9iur wirtschaftliche Wröfie

^aben fie fid) in einer 3eit bewahrt, roo politifdje 5lraft allein auf breitem ^oben feft rul)t.

2öäbrenb bic fleinen Staaten in ber SHegel ftarf beoölfert finb, weifen bie größten ^eidje

eine üerbältntemäBig nur fd)wadje iBeoölferung auf. $ci fo großen Räumen fo roenig 5>olF,

ba$ bebeutet eine gewaltige ÜÖad)*tum*fraft. Tiefe i'änber oon 1 Million qkm unb mein: mit

nur einigen Millionen Einwohnern finb ©roßmädjte ber 3tfunft Manage »on ihnen werben

ia utfairvn at* Oef bx ber un 1 1 rat t te ( in Cbina. WaJ» ^botoarapbie.

«t8 t. Icrt, S.«3*.
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einft 100 SRiDioncn 3Wenfd)en ernähren. Tie SBeite if)rer Stöume oerleiljt ifjren »croofjnern im

©egenfafc $u ben 3nfelberool)nern (f. Stanb I, 3. 356) etioaS 2Beitau$greifenbe4 im planen unb

SBagen , ba* einftroeilen mandjmal ifyre
s2Kinber$af)l aufwiegen l>ilft

Tie ©röße ber politifdjen 9iäume ift in jebem Teil ber (rrbe oon ber äußeren #orm,

ber Vobengeftalt unb ber burd) beibe bebingten 33eroäfferung abhängig, Vor}üglid> roirf:

fam ift in biefer Steuerung bie große £anbau$breitung im Horben ber 9iorbf>albfugel, bie in

Guropa, 2lfien unb 9torbamerifa Staunt für bie größten Staaten gab. Tie jroei Staaten von

fontinentaler ©röße auf ber Sübbalbftigel ocrbalten ftd^ bem glädjenraum nad; ju benen ber

9torbf)albfugel roie 2 : 7. 3n Sljtert rote in ©uropa fe&rt ein entfpredjenber Untertrieb in ben

fleincren 9leidjen ber gcglieberten Bub- unb SBeftfette unb ben großen ber inafiigen
s
Jiorb= unb

Cftfeite roieber. 9(uc^ mit ber Qat)l iljrer Staaten ftefjen bie 9lorbfontinente ben Sübfonhnenten

öberroältigenb gegenüber. SBenn mir 8lfrifa auslaffen, beffen polttifd* Crganifation nod) iticbt

ooUenbet ift, fo bleiben immer bie Staaten ber 9forberbteile mtnbeften* boppelt fo satjlreid) ali

bie ber Süberbteile. Tarin liegt nidjt bloß bie Hebung ber politifdjen 3Kad>t ber 9iorbbalbfugel.

fonbern aud) bie Steigerung beä oorroärtstreibenben 2ßcttbeioerb$ ber Staaten unb Völfer.

Tie gefdjtdjtlidje Veroegung tfi in fein: oielen gällen ber Slnlafe jurÄuäbilbung neuer

SBölfereigenfdjaften. 9leue £eben$bebtngungen, weiter 9tattm, audj sDiifd;ung tragen baju

bei. Tie Teutfdjen ber roeiten ftoloniallänber öftlid) oon ber Saale unb oom 3"" ftnb oerfdjieben

oon benen, bie auf altem, engem Stoben fifeen blieben; bie Gnglänber ftnb etroaä ganj anberei ale

bie Stngeln unb Saufen, bie Sraftlianer ftnb feine ^ortugiefen, bie 'ißolonefter feine Walaoen

meljr. Slber bie Entfernung fann aud) fdnlfcenb roirfen. ©8 fommt gar nid^t feiten cor, baß ein

Holt in Spraaje unb Sitten ba$ Ererbte fefter $ufammenf>ält al$ bie ba^eim in engeren Sie

jte^ungen ju einer größeren ©emeinfdjaft Verbliebenen. Tie Saufen Siebenbürgen*, bie ^fäljer

^ennfnloanienS, bie Gnglänber 9leuenglanb$ fpred>en altertümlidjere Tialefte ali if>re SRtttter:

Dölfer; bad Slltnorbifdje ^älanbä brauet nur ermähnt hn werben. (53 oerftärft alfo bie 2hat

fad>e, baß bie Safairi am Sdnngü (ugl. bie Jlbbilbung, S. 624) roeoer SHetalle, nod) vergiftete

SBaffen ober alfofrolifdje ©etränfe, nod; &unbe, nod> Bananen fpaben, feineäroegä ben Veroei*

für iffre Stellung am Urfprung ber tfaraiben; fie fönnen mit aUebem ein abgeirrter 3">eig fein.

Tie Stbjroeigung neuer Lebensformen ift aud) im Völferleben nur in weitem unb

mannigfaltig geftaltetem Siaume möglid); ein foldjer allein bietet bie für bie Sonberentimcfe-

lung nötigen ©ntfcrnungeu unb bie für bie Tiffereujierung nötigen gorm- unb Sageunter.

fdjiebe. 3n einseinen ©ebirgen, Flußgebieten u. bgl., too man gern «ßarabiefe unb »ölferroiegen

Innoerlegte, fonnte bie Silbung, ülbstoetgung unb SBanberung ber 3>ölfer nidjt oerftanben roerben.

TaB man ben &inbufufdj, 33olor Tag^ unb anbere unmögliche ©ebirge aufgab, um bafür bie

Steppen oon Tttran mit if)rer grenjlofen Verlängerung nad) SRttteleuropa einjutaufa^en, be=

beutete einen ber größten ^ortfcfjritte in ber (Jrfenntni* bed Urfprung* ber Srier. Quno mag

fein* unrichtige Vorftcllungen oon ber Gntroicfelung ber Völfer gehabt haben, fieser mar e* eine

ganj triftige ^orberung: ein jal)treicr)ee Uroolf auf roeitem SRaum; unb er griff inftiuftio nad)

einer günfügen Sage, inbem er ben ganjen Siauin 3ioifd;en 60 unb 45° nörbl. »reite unb

jroifd^en Ural unb ätlantiftfcm Cjean al*
s
JÖiege ber Ötibogermanen beanfprud;te. Spiegel &at

bcnfelben 9iaum gemäht unb ließ nod; über benfelben fjinau* „ba$ inbogermanifdje Uroo^'

fid) ausbreiten, roobei bie Vcrmifdjung mit anberen Golfern unb ber geringe 3Serfe^r, namentlid)

mit ben entfernter roobnenben Spradjjroeigen, immer neue 3">eige oon bem alten Stamme ftd>

ablöfen ließen, ^in v
l?ergleid; bamit finb fo mandje fpatcre ^ppotljefen, roie ^oefdje* Verlegung
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3>ie Soitebicfjtc. 043

ber Urheimat ber 9lricr in bie 9?ofituofümpfe, £omaföef3 §eimat ber meiften 2lrier füblich

oon bcn an ber mittleren 2Holga fi^enben 9Horbroinen, uuoerfeniibare Micffchritte in* Uugeo=

grapbifdje unb Unroahrfdjeinlid)«. 2lue fo engem ©ebiet formte ein einjiger SJölferitueig ent-

fpringen, aber ein ganjer Sprachftamm brauste anbere Zäunte, um fid? ju entfalten.

«Die «olfsbirfjie.

(«OL bic bfifleWtftt ftaHfiib«laflc „»«t>öIlcrun flSbi^ti9fcU brc Cfrbf'.'i

2llle Söölfer unb Stämme roohnen in fleinen ober gro&en ©ruppen, bie burch leere Zäunte

ooneiuanber getrennt ftnb. Hud> l>öl)ere 2iere roohneu unb toanbern in gerben; bodj bie !8er=

bidjtung über meite flächen fruchtbaren £anbe£, ganj beionbers aber bie gro&e 3ntenfität ber

$}etoohnung, roie mir fie in großen Stäbten ftnben, ift fpejifiidj meufeblicf». 3m Seben ber £iere

laffen fid) Ijödjftend bie mit ber Brutpflege eintretenben 3»fö'^incnbrängungen ber Robben

unb mancher Seeoögel, meldte „Sogelberge" bid;t beuölfern, bamit Dergleichen, bie aber bod)

ganj oorübergehenb fmb. Eer 2lu$brucf biefer Sterbrcitungäart ift bie flerfenroeife Verteilung

ber S&ofmfifce ber SWenfcben über bie erbe, bie uns jebe Siebelung*forte jeigt. 3iid)t jufällig

roohnen bie SWenfchen in Stäbten, Dörfern, 2Beilern, flralcn unb ftüttengruppen jeber 2lrt,

fonbem weil folctyeä 9Bot>nen ihrem ©efellungStrieb entfpricht. 3lber je höher bie Äultur fteigt,

befto nä^er rüden biefe Lohngruppen ju einanber, oerbinben fid) burch immer gasreichere

2Bege, oereinigen fid) mitfamt ihren 3nrifd)engebietcn polittfd), unb eitiige uerfdnneljen mit*

einanber ju grö&eren Siebelungen.

Überblitfen mir bie Äulturjuftänbe, bie bunt über bie Grbe hin jerftreut ju fein ftfjeinen, fo

orbnen fie fich ganj oon felbft ftufenroeife übereinanber, roenn wir bie Solfabicbte betrachten,

bie jebcin oon ihnen jutommt. 2ln ben ©renjen ber SWenfcbheit oerbünnt fid) überall bie S3e=

oölferung in ©ebieten, bie ben 3)ienfcben ein ärmliche*, oielgefäbrbete* i'eben aufsroingen. fta

roofmen in ben arftifchen £änbern, in fteuerlanb, in ben 2£üften nur raub-- ober oafenroeife

fleine SBölfdjen, fo bafj für roeite ©ebiete nur ein SJtenfch auf einige taufenb Cuabratfilometer

fommt. ©rönlanb ift über 2 9)lillionen qkm grofe unb hat 10,500 Bewohner; aber auch wenn

roir allein bie 88,000 gletfdjerlofen Duabratfilometer nehmen, roobnt boch bort auf 10 qkm ein

einziger 3Jienfd). $euerlanb jeigt in bem rocftlidjen Teile, bem chilenifchen Territorium 3)iagaU

lanee, nur einen 9Wenfd)en auf 40 qkm. £a$ roüften; unb fteppenhafte TeutfcfcSübroeftafrifa

hat einen SWenfdjen auf 5 qkm. ^ägeroölfer wohnen in ber Siegel nicht bichter alö 1 auf 2 qkm.

$irtennomaben überfdjrcitcn feiten baS Verhältnis oon 1— 2 auf 1 qkm. Sobalb aber ber

3ttferbau hinjufommt, oerbichten ftch bie 33coölfcrungen, wobei auf Stuften unb Snfeln ftifö0™
bie Nahrung oermehrt unb bie Veoölferung oerbichtet; aud) Öeiocrbe unb $anbel gefelleu fid)

nun hinju, unb mir finben bei ben fleißigen unb gefdjicfteu
s))ta(ageu 2—11 unb in bem frud)t=

baren, unter curopäifdier Leitung bodjentroidelten 3öoa fogar 195 auf 1 qkm. Xamit haben

roir fd)on eine Volfebicbte erreicht, roie fie in ähnlich auägeftatteten teilen ^nbieit* unb 6bina$

oorfommt , roo ber forgfamfte l'anbbau ftefe mit bem genügfamften l'eben in einer freigebigen

s
Jiatur oerbinben. ^Imlidje Sltolfebichtcn treffen mir bann roieber in ben gemäßigten 3ouen ber

(5rbe, mo bie 3»buftrie unb ber ä>cxfer)r in allen gönnen, gefüllt auf bie Äohleu= unb eifen=

lagerftätten, bie Sierbidjtung beroirtt, bie 475 im preujnfd)en Stegierungebejirf Xüffelborf.

397 in ber bclgifchen
s}koDm$ Trabant, 382 in ber fächfifdjen 3dnt^t;aiiptinaunfd)aft (Shejnni^,

215 in (Snglanb erreicht.

4P
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3n ber 3Jerbi($tung ber 93eoölferung ouf einem befhmmten 93oben liegt ein heranreifen

unb, wenn man min, ein 31 Item. $aS laffen befonberS jene Sbleger ber Äulturoölfer erfennen,

bie, Kolonien grünbenb, ftd) über weite oolfSarme ßänber ausbreiteten; folange biefe Golfer

nod) Heine, roett gerftreute ©nippen bilben, beriitjren fie fidj enger mit ber 9iatur als miteinanber,

Ilaben feine großen Stäbte, vermögen fi$ frei über weite Räume ausbreiten, bereit Hilfsquellen

ibnen faft unbefd)ränft jur Verfügung ftef/en. Dbroo^l fie fiä) rafd) oermebren, bleibt tyre

Lebenshaltung noa) fyod); baS junge Sanb gibt ü)nen in ftülle, was fie jum geben brausen,

befonberS eigentliche Lebensmittel im Uberflufe. Slber bie Verfeinerung beS Sebent fann erft

angeftrebt werben, wenn ^nbufrrie unb §anbel ftä) entwitfeln; biefe rufen bann örtliä>e 3Ser=

bidjtungen unb Stäbtebilbungen beroor, in benen fi$ mit ber 3eit unoermeiblid) bie Übel beran=

gealterter ©efellfd)aften jeigen, bie aus beut Raummangel entfpringen. 3taber errjält alles, was

bie Seftebelung oerlangfamt, einen Staat jung, inbem eS feinem SSolfe ©ebiete jur SluSbreU

tung unb (Erneuerung offen läfjt. 2>ie UWittelmeerlänber waren ü)rer ganjen 9totur naä) rafd)er

beftebelt , rafdjer gealtert als bie feud)ten , fumpf = unb flutjreidjen Rorbgebicte. Unb in biefen

wieber blieben im Cften jugenblidjere 3uftänbe erhalten, als ber SBeften fäjon gefdnäjtlid) ge--

altert war. 2)a^er rübrt auä) baS SBacbStum neuer (Staaten, wie Cfterreid)S unb ^ßreujjens in

öftliäjer Richtung, bei beiben ein folonifatorif(beS Ausbreiten mit Scfcmert unb spflug.

2&nn wir grö&ere ©ebtele auf tyre 93olfSbid>te prüfen, fo feben wir aufjer ber Aultur-

fteüung unb bem gefd)id)tlid)en Sllter aud) bie räumliche ©röfje it>re Sßirfung ausüben, kleinere

©ebiete finb unter gleiten 5ßerf>ältniffen bietet bewohnt als grofee. 3" Europa reiben ftd) bie

Staaten naä) ber SBoltebidite fo aneinanber, bafe Belgien (231 auf 1 qkm), bie SKieberlanbe

(157), ©rofjbritannien unb 3rlanb (132), Italien (1 13) an ber Spifce ftcr)«iu $eutfd)lanb (104)

unb granfreiefc (72) fäjwanfen um bie mittlere SBoItebidjte ÜKitteleuropaS (80). Sdjweben bat 1 1,

nur Norwegen unb ginnlanb (7) jeigen weniger als 10 einroo&ner auf 1 qkm. Unter allen

übrigen Länbern ber ©rbe ift nur eins, 3apan (111), biäjter beoölfert als £eutfä)lanb; aber

oiele einjelne £eile oon Gtjina unb 2Jritifd)=3nbien fönnen an atolfSbidjte mit ben beoölfertften

©ebieten Europas oerglid)en werben. 3n 2lffifa bat nur bie fleine ftnfel Sanfibar 82 fönwolmer

auf 1 qkm. 3n 3lmerifa tann man baS ^nfelgebiet äöeftinbien (22) als oerbältniSmäfeig bic^t

bewobnt bejeid)nen. 3(udj in Sluflralien baben nur bie mtfroneftfdjen Unfein eine £td)te oon 26.

Unb bie geringe mittlere $>id)te oon 8 ber Skreinigten Staaten oon 2tmerifa erbebt ftd) nur

in ben Meinen 9ieuenglanbftaaten 3)tofiad)ufett3 unb 9tf>obe ^Slanb ju 130 unb 132. dagegen

ftnft bie 2JoIf*bid)te in grofeen unb jungen Staaten beS ©eftenS auf 1 auf 10 qkm (iKeoaba).

hier erfennt man, wie gleidjmäjjig, bamit oerglid)en, bie Seoölferung im alten Guropa oer-

teilt ift; aud) bied ift ein SWerfmal älterer Sölfer.

3i>atn wir oon ben §anfcftäbten abfeb^n, fre^t m ^eutfdjlnnb bem bi(b.teftbeDbltertni Sunbe*'

ftoat Saufen mit 280 ©cwo^nem pro qkm ber bunnilbcbolterte, aRecflenburg^Jreli^ mil 35 gegenüb«

unb unter ben ^rottinjen ^reuftend ber Si^einprooinj mit 213 Cjlpreu&en mit 64. Unter Tcutfdjlanb*

größeren 9iad)bam itetjt ftrantreieb, ib,m om näcbften burdb bie ®leid>mäi$tgfett jeiner ?olt#Derteilung über

faft alle leite beä Uanbeö. Siurbie 93affe^ tüptä mit 17 ftnb ein fo bünnbeoölfertcd öebiet, Die Teuifcb<

lanb feine«» aufjuroeifen b,at, wöbrenb bie bi(b,tbeool(ertcn Snbuftriegebiete 9iorb unb JH^one mit 314 unb

293 ft$ ganj an $eutfd>lanb«s 3nbuftrie*roDin,^n anfcbließen. Sbenfo ift ßfterreieb, S)eutfd)lanb nabe

uenvanbt. bat aber in Salzburg mit ber ^olfebicbte 27 ein gro^, bännbenöltcrte« Öcbiet für fid>. 91ud>

bie Sebweij fteüt fid) in ben aufeeralpinen »antonen !Jcutfd)lanb an bie Seite. Öraubünben bat aller

bingd nur 15. Öanj anbenä liegen aber bic $eri)ältniffe in Äufclanb, wo wir im Horben unb «iibofteji

«Piiwcmementd, wie «rd)angel, Clonefe, Sologba, «lftrad>an, Crenburg, mit 0,4, 2,2, 2,9, 3,3, <i,:i baben,

wäbrenb bie bidjteitbeöblterten £anbfd}aftcn im $3<id)icl. unb TOemelgcbiet immer nur bie SSoltäbidne
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2>ie SSolfäbidjtc Stebelungen. 645

X^üringenS haben. Shijtfanb jeigt alfo in Suropa ben Itjpu3 ber großen auftereuropäifdKn flänber

t>on bebeutenbem Umfang unb junger Stultur.

2He au&ereuropäifdjen ©rbteile finb alle bütmer beoölfert als (Europa, unb fofinb

audj alle irjre größeren Staaten bünner unb ungleidmtäfhger beoölfert als bie größeren Sänber

GuropaS. s
Jtod) if)rer burcbfdmittlidjen 33olfSbid)te reiben fuf) bie ©rbteile folgenbermafjen:

(Suropa 40 auf 1 qkm, 2lfien 20, Slfrifa 6, 2lmerifa 3, 3luftralien unb ojeanifdje Unfein 1.

*£eincntfpred)enb finben roir audj in Slfien eine %n$al)l oon bid)ter beoolferten Säubern, roor*

unter aüerbingS nur jioei nad) afiatifdjem
sDla§|labe groß finb: Söorberinbien mit 57, Gfjina in

einigen ^rooinjen mit metjr als 200 ober gegen 200 auf 1 qkm, tyapKß mit 111, itorea,

Ctn ftanal in Batocia, ^aoa. 9taa) ^otonrapbit. 9gL Znt . S. MC.

bane6en einige flelnere (Gebiete, roie Gnpern, bie ^fnlippinen, bie Sunba=3"fcl"- 216er fo auS-

gebelmte, büunberooljnte ©ebiete, roie 9iorb- unb 3*ntralaften, bann 2lrabien unb bie Steppen

3ranS, roo großenteils nidjt 1 SHenfdj auf 1 qkm rooljnt, brüden bie 2}olfSjaf)l beS Kontinents

tief herunter. 3n Slfrifa ift bie Safjara, Vi beS GrbtcileS, nur oon 0,4 beroofmt $n Slmerifa

ift SBritifd) *
sJlorbamerifa nur oon 0,6 beroo^nt, unb Sluftralien, Steppenlanb unb junges

ßanb , f)at inSgefamt nur 0,4 öcroolmer auf 1 qkm.

Sicbelmtgen. Torf unb Stabt.

5Uein ift bie 3öf)l ber SJölfer, bie roeber fefte nodj bauernbe 2Bofmplä&e fjaben. Kleine

Oägeriiämme, bie im 2Balbe, <5ifc^cr ^ bie an ber Kufte in oorübergefjenben 3">eig= unb £aub=

t)ütten nädjtigen ober aud; nur in gelSri&en, im Sanbe, ben bie Sonne am Tage gerodrmt

Ijat, ober auf tjöfjeren Stufen unter £einroanbbäd)ern roolmen, roanbernbc föänbler, Sdmtiebe

unb Dergleichen, ftefjen nod) unter ben 9fomaben, beren 2Bofmftätten jroar beroeglidj, aber aus
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f>4f» 2. Wnlhropogeograph««-

bauerhaftem Stoff gefertigt finb, bie fie auf ihren Safitieren mitführen. 2luBerbem bleiben bic

9iomaben folange an einent Crt, als itjrc gerben glittet ftnben, unb teuren gern alljährlich an

biefelbcn Stellen jurüd. 9hir für einen ÜLUnter finb bie fehr gefchieft angelegten Schneehütten

ber (Jäftmo errietet. Tie oonoiegenb au$ &0I3 ober 9iof)r gebauten, mit großen ^flanjenblärtern

gebedten Kütten ber Golfer nieberen 2lrferbaue4 in aßen Xropenläubern finb jroar oft sioetfmäftig

unb mit großer flunfi aufgeführt, aber fie ftnb nicht bauerhaft 5iur toenige 3ab,re toäf>ren bie

mit Sorgfalt auä Stroh unb iJefjm aufgebauten Sienenforbhütten ber Äaffern, unb auch bie

langen unb hohen ^oljtjallcn ber Sßaläfte oon 2Baganba= ober Sflonbuttufönigen überleben nicht

lange ihre Erbauer. Ter Langel an dauern unb Säulen, bie oon oerfunfener ^radjt erjäblen,

beftimmt bie i'eere ber biftorifchen i'anbfcbaft biefer SJölfer. Taljer ba$ Überrafcbenbe ber mäch-

tigen, mit reichem Silberfchmud belabenen Steinbauten ber §albfulturoölfer in Süb = unb

ittittelamerifa unb &tnteriitbien. (Sine Annäherung an biefen höheren 3uftanb jeigen bie rohen

Steinbenfmäler oieler Itölfer, Grbhügel, Grbpnramiben, meift ©räber bergenb, an, bie ^n-

bianer, 9){alauo=^olnnefter unb manche oorgefchict)tlicbe Golfer GuropaS türmten.

Tie geograplnfcbe £age ber Siebelungen roirb auf tieferen Stufen ganj oom ©unfeb

nad) Schliß gegen £einbe beftimmt. 9luf höbe Öerge, auf See- unb *lumnfeln, itonbjungen,

in Sumpf, in tiefen Üitalb jiehen fich bie Sieblcr mit Vorliebe jurüd unb jufammen. Trinf;

toaffer in erreichbarer 9iabe ift babei unentbehrlich. 3n stoeiter Üinie fommt baS roirtfchaftlichc

9Hotiu 5iir (Geltung: bie 9iähe beä s2iMlb unb Füchte bietenben 2£albe$, beä gifcbgeroäffer*, be*

2lderfelbe$. Ter Üerfehr liebelt fpätcr an ben 9tu$gang$: unb Gnbpunften ber
4
i5ege unö an

2£egrreu3iingen fotoie an ben ilüften, am .heraustreten ber 2£ege au3 bem ütebirge, ober bort, too

bie Straße in beu iyluBoerfehr münbet. Tie iKifdmng be$ 3krfehr3- uno beä Scbu&motio* roirft

auf bic geograpbifebe itoge oieler i*erfebr$ftäbte im Sinne ber ^urüdbrängungen oon ben ijaupt-

toegeu auf hieben ftrapen, oon ber offenen See in ben §intergrunb oon Suchten unb bcrglcicben.

9i>enn man Stettin im §intergrunbc feinet §affe* liegen fieht, beffen 3ugänge oom 3)ieere ge~-

numben unb oon fehr oerfchiebener Tiefe ftnb, in einer ber gefcbü&teften fcagen, bie für eine Sce=

ftabt benfbar finb, erfeunt man, bafj h^ D 'c beiben sJJiotioe jufammengeroirft haben.

Siebclungcn betrachtet, finb bie Pfahlbauten einPerfucb, ben S<bu$, ben bie umwallte

Stabt gemährte, mit anbereu SKitteln ju (Raffen. Tie Stobt inbefien breitete fich auS, ber Pfahlbau

blieb notwenbig oereinjelt. «ber betbe gehören in biefelbe Gntwidelung hinein. Jim falle ber Stabt

fefaritt biefe Gntwictelung bunh alle 3<italter fort unb geht in ber (Segenroart nod) immer Detter; im

fraUe bed pfablbaue« bat fie nach früher 'Hue'breitung einen Stiflftanb erfahren. Tie Pfahlbauten waren

ein großer ftortfehritt ber Ptobnweife in einem Söalblanbe , beffen ©oben bichter Urwalb bebeefte, ber

nur Dichtungen bot in ber Stäbe beä S&afierg auf (öfterem Scbwemmboben ober ba, too Überfchmem-

mungen ben Pauimoud)8 getötet hatten. Ta8 pfablbauwohnen ift bie höchftc Steigerung ber Neigung

jum lohnen an *}aiferränbern. fei ti brö 3ReereÄ, ber $lüffe ober ber Seen. GS begann mit einem oiel

geringeren Okabe oon «nf&fftgfett aU( baö Btäbtebauen. Tie älleiten Pfahlbauer finb Birten, bie aOe

unfere toichtigften (KttiStiere auRcr bem Pferbe befafjen unb bei benen ber fleferbau nur einen (leinen

Xeil ber 9{ahrung$' unb itlctbuiigäftoffe (Jlach^) liefern tonnte. Tie gerben, bie $agb, ber ijifchfang

waren ergiebige Duellen. Tie Porjüge ber 51ußpfah(bauten ber SÄalaöcn bc3 ^nbifcheu Archipel«;, bie

man bis in bie Äanalftraften tion «ataüia »erfolgen lann, hat fehr gut Jagor in feinem Portrag über

moberne Pfahlbauten in ttfien uifammengcfaBt, wo er bie Erleichterung bee Perfehr« burch tflüffe, welcbe

bie einigen Straften oieler oon jenen Unfein fin^> hie Penu&ung ber Pewegungdtraft bts Safier«, bie

Sicherung ber auf Pfählen jtehenben gälten gegen Stürme, welche feuere Cbjelte umwerfen würben,

ben 3Jahrung«(reichtum bed $?afferÄ, beionber« in ^luRmünbungen, ichilbert unb ichlieRt: öefeaen fich ,ui

ben Poriügcu jener begünfrigten Örtlichfeiten noch gewiffe (4tähr--) Pflaujcn, fo ift ein 3»ftanb gefchaffen,

welcher bem SRenfcben oietleicht ben höhlten Örab ber Pehaglichteit bei geringster Arbeit gewährt.
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3Jtonne* £au* ift bcr Huebmrf feine* öffentlichen wie feine* $amilienbafciu*, fagt

SHeifcen. Ta* gilt nidjt blofj oon bem jerftreuten §ofe be* normannifdjen Siebter* ober von

bem ftoljcn, einjelftetyenbcn i'angfyau* be* roeftfälifdjen Sauern, e* gilt aud> uon ben Sieger

=

Kütten / bie im oicbjüdjtenben Cften fidj im Ärei* um bie SBicfjfjürben lagern unb im tyadbaiu

treibenben Xropengebiet fid; ju langen ©affenjeilen aufreihen, bort frei*fÖnuig, f)ier red)tedig

üon Umrif?. G* ift aber aud) ber 2lu*brucf einer gefdndjtlidjen Vergangenheit. Taf>er finben

mir felbft in ben engeren Öebieten mitteleuropäifdjer Golfer $au*, &of, Sorfanläge unb

3lcferflur oon ©au 511 Öau r>erfd)iebcn. &>ir Ijabcn in £eutfd)lanb Ginjelt)öfe unb ftabtäljnlidje

Sie 9a(crie eint* Sangftaufc« bcr ftaqan auf 9ornto. KaA 3S. Äur<nt&at.

Törfcr, ftaufenbörfer unb Stra&enbörfer, SBftttt unb 3iufen. $m einjeluen be* Hufbaue*,

ber Einteilung unb be* Sdjmucfe* finb aud) bie einjeluen ^anferarten üerfdjiebcn : ba* nieber-

fädjfifcrje, ba* alemannifdje, ba* fränfifdje §aue finb iuol)l au*einanber 311 galten. £a* flaioifdje

ift faft überall fd)led)ter in ber iBauart unb Heiner, uielfad; blofj nod) Veljml^ütte, aber feine 9n*

läge in v^arallelreil)en läng* ber Strafje ober im «reife um ftirdje unb 2Harft fonbert ba* fla=

roifdje Sorf am fd)ärfften oom beutfdjen.

Sie Unterfdncbc bcr &öfe finb cbenfo groß" roic biejeuigen ber Dörfer. 3um Heineren

£eil rourjeln fie unmittelbar in &age unb Vobenr<erl)ältniffen , jum größeren reidjen ifjrc Urs

fanden in bie gefdndjtlidje Vergangenheit jurüd. UJur bei ben 9Jaturoölfcni ift ba* große

4Wännerf)au* unb ba* Glanhau* (f. bie obenftcfjcnbe Slbbilbung) ober üanghau* al* ein Spiegel

merfioürbiger fojialer Verhältuiffe nod; übriggeblieben. s
)loi) bie Börner trafen in Öermas

ittat großenteils &öfe, unb bie Spanier mußten bie jerftreut bei ihren Wai*felbern fiebeluben

^nbianer sJ)ierjfo* jroingen, ficr) in Dörfer jufammenjujtchen, roo fie leidster beauffidjtigt roerben

fonnten. £abei ift aber ficr)er ba* nieberfacbjifche i'angljau* anberen Urfprung* al* ba*
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quabratifdje £au$ be3 alemannifdjen ober baorifdjen ©inöbljofeS. 3" ben eigentümlidjften gehört

ba$ burgartig türmenbc Steinhaus beä Offeten. £er beutfdje löauernbof ©erhält fia) aber loieber

jum norroegifdjen nrie bte Stobt $um3?orf. Se&terem fet>lt bie traulidjeSejiefmng auf etne(rinf>eit,

baä #efte unb 3ufammenb/ängeiibe; biefe regellofe 3ufammenn>ürfelung von fleinen Slorfbütten

mit grünen SRafenbädjern über ba£ grüne 3)looä unb ©ra8 beutet bie otelfacbe, jerfplitterte 3lr=

beit beä auf fief» felb|1 gesellten, ben Scbrriner, Sdjloifer unb Sdnnieb erfefcenben 9iorbmannc3

an. Sind) an eigentümlichen ääufertppen finb bie SWalayo^olunefier (f. bie Stbbilbung, S. 649).

$en($hpfel ber3ufammenbrängung ber^Wenfcben auf engem «Raum 3etgen und bteStäbte:

große, feftgebaute, in ein 9iefc »on 2>erfel)r$n>egen, beffen 3Kittetpunft fie bilben, gleid)fam etn=

gefponnene, oft 311m Sdju&e ummauerte Sammlungen oon 2Bobnpl&&en. $m allgemeinen

roaebfen bie Stäbte mit ber 3?olf$bid)te; fo finb bie bicbteftbeoölferten Sänber Europas aud) am
reiebften an großen Stäbten. £ie ttuburftufen ber ^öger, 5'f°^cr ' primitioen 2ltferbauer unb

Üiomabcn, rodele bie geringfie Sßolfebicbte baben, ftnb überhaupt ftäbtelo^. Slorbamerifa ^at

in ber ooreuropäifdjen 3eit überl>aupt feine Stabt gehabt, ebenfoioenig 9iorbaften. aber 9torb=

mnerira bürfte in jener 3eit aud> räum eine iWillion 2Henfdjen gejagt b^aben; beute, roo e*

76 Millionen 9)icnfcben (1900) säbA bat e$ in 9iero 9)orf=$rooHnn:§oboteu u. f. ro. ben jiocit=

größten Stäbtefompler. ber Grbe, ber 1900: 3,6 Millionen jaulte, ßnglanb unb 2Me3 mit

einer 3JolF*bi$te oon 215 auf 1 qkm baben 33 Stäbte mit meljr alä 100,000 Gimoobnern,

^ranfreid) mit einer 33olföbid)te oon 72 bat 15 fold»e Stäbte, ^eutfdjlanb mit einer itoltebidne

oon 104: 33. £ie ^af)l ber großen Stäbte ijt ein jiemlia) guter SRaßftab für bie Öröße ber

ftäbteberoobneuben 33eoölferung überhaupt. £eutfd)lanb$ ftäbtifdje Seoölferung mar nod) 1895

in ber 3)linberfjeit, 1900 bat fie ba$ Übergeroidjt erlangt Sie länblidje Seoölferung bat an

oiclcn Stellen abgenommen ober nur menig jugenommen, bie ftäbtijcbe ift überall geroadjfen,

in ben unmittelbaren Stäbten Säuern* feit 1895 um 20 ^rojeut.

ber (Jniwicfelung unfern ©rofjftäbte foiegelt ftd> ein gut 5tüd ber C*ntwi(felung beä $eid>e£.

$ie 8örof«*täbte bei neugeborenen XeiAcd waren 1870: Berlin, Hamburg, 39re$lau, SteSben, SRüncben.

ft&ln, Äönigöberg, fieipug, alfo, oon öertm abgefeljen, 2 weftbeutidje, 2 nttttelbeutfdje, 2 oftbeutid)e unb

1 iübbcutfd)e. 15*00 flanben au8 biefer alten 3teib« nur nod) ©erlin unb Hamburg Ijintereinanbcr, bie

if>r $tad)ötum alfo jtentlirf) gleid)linig fortgebt Ratten, $redlau war an bte 5., $re«ben an bte 6. 3teQe

geriirft, bafür ftanb iRündjen nun an ber 3., fietyjtg an ber 4^ Äöln an ber 7. Stelle, unb Äönigöberg

»ar an bte 16.gerihtt 1900 »erteilten ftd) bie ©rofeftäbte folgenbermafeen über 3)eutfd>lanb: Korbt>eutfd>>

lanb »eftlid) von ber (Slbe b>tte 18, JJorbbeutidjlanb öfüid) oon ber ©lbe 10, 3übbeutfa>lanb 5. 3er-

legen wir Äorbbeutfdjlanb weiter unb fonbern 9Kittelbeutfd)lanb au$, fo erhalten wir 8 (äroßitäbte für

Ä^einlanb unb Seftfalen, 6 für bte Siorbfeetüfte unb baS weftücbe 9!orbbeutfd)lanb, 6 fürSübbeutfdjlanb.

5 für Wtttelbeutfdjlanb, 4 für bie oftbeutfdben Sinnenlanbe, 4 für bie Ditfeefüfte. 3Ran fieb^t barauü, wie

ber öeften ben Often überflügelt bat, unb wie rafdb. bie (Sntwtcfelung be* Süben« fortgefdjrüten ift.

3n ben mittelmeerifdjen fiänbem flebt oielfad) bie Stabt als Stabtftaat am Seginn ber

politifdjen Gntroidelung. So mar e3 in Öriedjenlanb unb ^bönifien, baß jebe Stabt ein ge=

fd;loffeneS Öemcinroefen bitbete, fo in ben pljönififdjen unb gried)ifd;en Äolonialgebieten. 3c^e

Stabt umfd)loß ibr Heiligtum. 2Öo fie an ber See lag, braudjte fie nid)t in ba£ umliegenbe >ianb

bineinjugreifen, fonbern lebte oon ftanbel unb Seeraub. §m Sinnenlanbe ftanb fie aber natürlicb

in einer engeren Se3iebung ju ibrer Umgebung, über bie iljr gan$ oon felbft bad politifcbe Über-

geroiebt juftel, ba$ in ber jufammengefaßten politifcbcn Energie liegt, bie ein au^bruef ber allge--

meinenJcben^energie ift, mie fie ftd) in einer gleidjbenfcnbcn, burdj gleicbe^ntereifen unbdauern

äufammengefaßten Stäbtebeoölferung entroidelt; lodereren Staatöorganifationen, mie Werften

ober bem alten Xeutfdjen Sieid; gegenüber, bßben Stäbte roeltgcfcbtc^Uia^e erfolge errungen.
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2hitf) bie Stäbte ber 9)tenfd)en finb mdjt bloß medjanifdjc 3ufamtnen&äufungen, fonbeni

gefd)id)tlid) geroadjfene SBilbungen, roelcfje bic etfjmfdjen 3J(crhnale bcr 58ölfer tragen,

beuen fic icjr Dafein oerbaufen. 2Sir unterfdjeibeu auf beutfdjem SSoben bic mittelartcrlidjen

Stäbtc mit irjrer engen unb roinfeligen Slnlage oon ben ©rünbungen bcr neueren 3"*/ bie

breit, luftig, gerablinig geplant finb, unb alle Stäbtc, bic in eine frühere 3«t juriiefgetjen,

fjaben einen Kern oon ber erjten unb eine Sdt)ale oon bcr anberen 9Trt. Die ätteften Deile ge=

fjören in Ütfeftbcutfdjlanb nid;t feiten ber 9iömer3eit an, roäfjrenb bic jfmgftcn, um ben ®af>n:

t)of gruppierten, fid) alä Grjeugniffc ber oerfcljröreidjeu jüngften 3*it befunben. 2Bir nehmen

aber aud) sJ)icrfmale toafjr, bic nidjt rein gcfcf)ia*)tlidj finb, fonbeni offenbar einer anberen fttl Itur

angehören, Daju gehören bic an Italien erinneniben §äuferfronten unb ^anlagen Dberbeutfd)--

lanbs, bie ftanbrifdjen unb uicbcrtänbifctjen 2Inflänge bcr nieberbcutfdjen, ber länblid)=ftäbtifd)c

oerfef)r$armc 6r)a=

rafter polnifdjer, bic

iöajaraulagen orten*

ta[i)"d)er Stäbtc (f.

bie2lbbilb.,S.650).

Bon bem ra*

fdjen 9Ba$fttwt! ber

ftäbtifdjen Skoölfc;

rung fann natürlid)

aucr) bic gcograpt)i=

fd)e (STfdjeinung ber

Stäbtc nid;t unbc;

rüljrt bleiben. (*3

folgt barauS eine

Umgestaltung bc$

5ßerl)ältuiffc$ jioi--

fd)en Stabt unb fianb, burd) bic gcrabe bie fcfjarf inbioibualifierte Stabt berührt tuerben mufj.

2Bie bic alten malcrifd)cn Stäbtejeidjen oon ber Karte oerfd)iüunbcn unb burd) fdjematifd)e

Snmbole erfefct roorben fmb, fo f)at aud) ber 33egriff „Stabt" ba$ sJ)iomcnt beS Sdju|jc$ burd)

2HalI unb ©raben eingebüßt unb oerltcrt fidt) in bic 5Beoölferttngsanf)äufung. §ür ben©eo;

grapsen roie für ben ^olitifer, ben Beamten, ben Statiftifer roirb bic Stabt immer unfaßbarer,

benn bie Stäbte oerlicren iljre ©cfd)loffcnf)eit, roäfjrenb bic Dörfer fidt) ftäbtifdj geftalten. Die

rafd)er beweglichen Nomonen mit irjren ftäbtifdjen Dörfern unb ifjren uralten, oerfallenen i*anb=

ftäbten fennen nur nod) bie Kommune alä politifdje (ftnljeit; bic Kommune 9iaüenna ift aber fünf-

mal fo groß al3 bic Stabt bcäfelben 9>iamcn3. Umgefefjrt rjat in allen bid)tbeoölferten ^»buftrie;

länbern bie raidje Gntroicfelung be3 ©eioerbeS Dörfer ju ftäbtifdjer ©röfje antoadjfen laffen,

roäfjrenb in roirtfdjaftlicfjer SHufje Stäbte ju Dörfern oerfümmert fmb. 93ergleidjt man in Greußen

bic ftatiftifebe Sonberung in ©emeinben oon mcfjr ober roeniger ate 2000 ©intoofjnern mit bcr

üblichen Einteilung in Stäbte unb Dörfer, fo fällt in bcr ^rooinj ^reufjen bic Girenje jiems

lid) gleich, roäfjrenb in ^Jofen mein; ©nroofnicr in Stäbtcn ali in Orten oon meljr als 2000

Ginroornieni fid) befinben unb im SRfjeinlanb 60 ^rojent in ©emeinben oon merjr als 2000

roolnien; mit anberen Üßorten: ee gibt in ben roirtfdjaftlid) jurüdgcbliebenen po(nifd)en £anbc$=

teilen oiclc Stäbte, bie eigentlich) Dörfer, unb im SJ^einlanb nod) oiel mc^r Dörfer, bie eigentlich

Cin van* in ZobtCo auf Cetebe«. 9la4 SB. AQIent^a(. X<it, c. Mfl.

Digitized by Google



C50 2. ftnttjropogeograpljle.

Gtäbtc [Ulb. 3" beu fädjfifcften, fcbTefifcfteii unb norbböt)nüfd)en Dörfern, bie tieft oft ftunben-

lang in einem S&algrunb l)in}iel)en, finb brei Vierteile aller Ginroolmer geroerblid) befdjäftigt.

Stäbtebilber haben nie ba* traulidje Berroadjfcufein be$ SDorftf unb ^ofee mit feinem

©oben; fie ringen fid) oom SBoben loe, erbeben fid) über benfelben. ®anj abftraft topogra*

pt)if(ft angefeften, ift bie 3tabt eine Grftö&ung bc* (frbboben*. 9iur oon beu mobernen Jeftungen

fteeft ber größte £cil in ber (irbe, roäftrenb bie geroöftnlidjen Stäbte fid) barüber ergeben unb

bie bödjfteu iiürme bie §öf)e r>on refpeftabeln Mügeln errcidjen. 3" beu mobenien @roj?ftäbten,

Cin »a|ar tn flairuan. luni*. 9ta$ Vdotograptiie. Xqt, 3. 640.

roie Chicago imb s)lcm 9)orf, t)at man Käufer bi$ 511 20 <2tod unb mehr aufgetürmt. Tie alten

Stäbte erhoben fid) in natürlicherer SBeife über ihre Umgebung, inbem ftc höhere fünfte auf;

fugten, oon benen fie 511 £d)u& unb 3lugenluft einen roeiten 33ereid) ju überblirfen oennoeftten.

!Teutfd)lanb bietet nidjt fooiel Bcifpiclc roie Öriedjenlaub oon alten ctäbten, bie eiuft in engen

dauern auf einem Berggipfel lagen unb bann laugfam Ijcrabftiegen, um in bie ebene hinauf

jinuacbfen. 9lbcr 23abcn:2Jaben unb £eibelberg unb jroei rrefflidjc Bcifpiele oon biefem &erab;

l'teigen über bie Stufen ihrer Berge; beibe Ijabcn feit ^al)rjel)nten ein fräftigea 2ßad)*tum in bie

Ebenen ber Tod unb beä sJiedar* begonnen.

Tic norbbcutfä>n Tieflanbftäbte fmb fe^r oft auf Süölbungen be$ ©obenS ober an fcügcln

l)in gebaut, fo baß fie aufragen wie tunurciäV ^nfeln. Sclbft ftüftenftäbte, toie i>übecf unb Stettin, liegen

fo, üüb«f ganj bcl;crrfd)t von feinem fjocb,gcftcllten buntclbraunen Tom unb überhaupt x>on ben Manien
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um feinen TOarftplaft, ber bie b.i>d)ftc 2tdlc bor Siabt einnimmt. Stiele Släbtebitber gewinnen ungemein

burd) ben ökgenfap iljrer Wuftürotung §um SHeer, wie SWarfeille ober trieft, jum Jlufj (f- bi« beigebef

«

tete Xafel „SenoreO am Wangeä") ober jum flauen Sieflanb ringSumber. SJicrfeburg, ^Reiften, 2Raricn=

bürg fdjauen öon itjren bom« unb fdjlofjgclrbntcn Ingeln mele SKeilen in bie Siunbe frei b,inau8.

Tic fjiftortfdfen £anbfd)nftcn.

©in ^olf, ba$ auf bemfelben 33oben 3af)rta"fenbe lunburd) lebt unb arbeitet, geftciltet

biefen SJoben um, oerleibt ifnn ein anbere* ©efic^t. Sdjon bie 3al)l bei SWenfdben oeränbert

bie i'anbfcfjaft. Gin menfdfjenleeres £anb ift einförmiger ate ein beoölferteS, ifnn fehlen bie

i&ofjnfiätten, Siebelungen, 2i>ege, gelber, H'idjhingen. .£ie ftulturentroidelung oerönbert ben

Tor 5iuafati.it. 9Qa$ T'ltciojrapbic.

3toben oiel meljr burd) 33efe{jung mit SRenföen al* burd; Staublungen in feinen natürlidjen

Gigenfd)aften. 91id;t blofj roo er fiebelt, aud; roo er ftetjt unb getjt, roeibet unb atfert, »eräubert

ber SRettfö ben 33oben einfad; fdron burd) feine ©egenroart, al* „Staffage". Tie $eroäffenmg*=

fanälc, bie
s
itergroerf*ljalben, bie §od)öfen bejeugen in ber Vanbfdjaft feine Arbeit unb oerfün--

ben jugleid), roie eng feine Skrbinbung mit bem SBoben gcroorben ift. Sdjroadj finb nad) ber

s
Jiatur ber Sadje bie Umgeftaltungen ber feften Grbe; aud) .Kanäle roie ber 9iorboftfee= unb Sueö-

fanal (f. bie obenfteljenbe 2lbbilbnug) oeränbern nur auf furje Strecfen unb in engen Räumen

bie ]Jlaturlanbfd)aft. 2>ie 93eifpiele oon fünftliaj lanbfeft gemachten ^nfeln finb feiten. 3e>

birge finb $u maffig, al* bafj fte abgetragen ober aufgeffürtet roerben fönnten; ber iBerfefjr

fdjlicjjt ud) nur an iljrc natürlichen irinfdmitte an, inbem er ^JJäffe einfdmeibet ober 2f)äler

für ben Strafjenjug oerbreitert.

SBiel mächtiger roirft bie SIrbeit beä sJ)ienfd;en auf bie ftnbrograprne unb bie $ffan§ettbttb

ein. Seine Umgeftaltung ber Duellen unb Sitafferläufe haben roir fennen gelernt (ogl. oben,

S.35,59u.f.). Sein Kampf mit ber natürlichen ^Jflanjenbecfe ift aber ber folgenreidjfte oon allen.
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2öir fetjen fd^on baS Altertum mit ber SBegräumung ber ©älber beginnen, bie in ben 2än=

bem ber alten ftultur längft einen bebenfltdjen ©rab erreicht f>at; fie f)at bie einft unburdjbring;

liefen ©albgebiete ben großen SBölferbewegungen jugänglidj gemacht. 2>ie Peruaner, auf madjt--

lofe Steinbeile angewiefen, tjaben bem frudjtbaren ©albgebiete ber Cft=3lnben niemals beträft:

liefen 9taum abgewinnen tonnen, unb ü)re «eoölferung war bis jum 3"famnienbrud) ^re3

s
Jieidje3 auf biefer Seite oom ©albe gerabe fo eingebäinmt, roic auf ber ©eftfeite oom SJieer.

ftidj bie weiften Sfafiebler in SHorbamerifa unb anbertfjalb 3a&rt)unbert meljr burd) ben ©alb

al$ burd) ba3 ©ebirge ber 2lflcgl)anie3 am gortfdjritt nad) heften gehemmt morben; aber ale

tt)re SWaffe einmal überjufdjwetlen begann, listeten ifjre Sta^läjte rafd) ben ©alb unb matten

immer breitere Sahnen. So wie ber Söalb muftten Strauä) unb 9tot)rid)t bem 3lnfprud) auf

weiten 9iaum unb freie 33at)n meinen. 2lud) bie Xiermelt würbe bei biefem Kampfe gegen ben

natürliajen ^flanjenwudjä in Diitlcibenfdjaft gejogen, oerfd)cucf)t, bejimiert.

3n ber barauf folgenben einfeitigen 9<ufcung be$ SobenS oerlor biefer oiel oon feiner

jungfräulichen grudjtbarfrit unb ift in managen alten flulturlänbern unergiebig geworben, fo

baft mir ben iMcferbau in ©riedjenlanb, Italien, Sijilicn, Siorbafrifa an t'eiftung weit tnnter

bem beS SUtertumd juriicfbleiben fefjcn. So liegt überhaupt in ber fortfdjreitenben Umgcftaltung

ber Siäuber burd) tyre Völler eine gro&e llrfadje ber «erfdjiebenfjciten ber ©efdjicbte beweiben

fianbe* in oerfdnebenen ^lerioben: ein fpätereS ©efdjledjt (ann auf bemfelben «oben nie bie

C>)efcr)icr)te be8 vorangegangenen leben; man benfe an ba* «abulonien ber femitifdjen Gin-

wanberung unb ber heutigen turfifdjsarabifdjen fterrfdjaft ober an baS 9iorbamerifa jur $cit

ber ßntbeefung unb ba$ dlorbamerifa oon fjeute. Onbem biefer ©ang mit ber ©cgnahme oon

Vorteilen unb einer 2lnjaf)l oon 3*rftörungen oerbunben ift, hat ber Später!ommenbe immer

einen weniger günftigen 9iaturboben als ber Vorhergegangene, woburd) bie «orteile feinet Äul^

turftanbeS jum £eü aufgewogen werben. SlUerbinga finb biefe «orteile in mannen «ejiebungen

unoergleidjlid;, befonberä ba, wo burd) (Sntfumpfungen unb (intwäfferungen §erbe oon t)üu

raffenben Äranfl^eiten oernid)tet worben finb. 3n oie «orftellung oon jungen unb alten «öT-

tern gehört auch biefer Unterfdjieb be$ allmählich fid) umgeftaltenben ©oben* mit hinein.

C. 3>t« ^urtur.

Snljalt: Äulturftufrn. — $ie «rferbauer. — $« 9iomabi$mu8. — ©ewerbt unb fcanbel. — Tie «prad>

gebiete. — tit geiftigen ftulturfräfte.

Multttrftufen.

Kultur für)rt auf bie Bebauung beä «obenS juriief , ^ioiltfattott bebeutet eigentlich „jum

93ürger machen", £ort ift ein wirtschaftlicher unb hier ein politifdjer Vorgang angezeigt 5>er

unftet wanbernbe 3Weufd) legt, inbetn er fid) an ben «oben binbet, ben ©runbftein ju einem feften

Äulturbau, ju beffen öefeftigung niajtö fo fer)r beiträgt wie bie Verbreiterung feiner politifdjen

©runblage burd; bie .^eransie^ung ber 9tod)barn jnin »ürgertum be« Äulturftaateä. 5fi>enn wir

alfo Äulttir unb 3ioilifation al« gleidjbebeutenbe ©orte gebrauten, fo erfennen wir bamit bie

3ufammengef)örigfeit eine« wirtfd;aftlidjen unb eine« politifdjen eiemente* inberÄultur

an. 3lber in bem feurigen Sinne ber ©orte Kultur unb 3ioilifation liegt nod) ein britte«Clement,

ein getftigeS, ba§ wie eine 33lume jwifdjen beiben unb im Sd)uö ber beiben ^erangewadjfen

ift: ba$ ift ber Sdja& oon ©ebanfen unb Silbern, feit unjäfjlbaren ©efdjledjtern im iBcmu&t-

fein ber 3)}enfd;en angefammelt, ju bem alle Äulturoölfer ununterbrochen i^re Beiträge liefeni.
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$er Stcferbau, biefe Sdfjafcgräberei, bie mit bem Cpfer beS Schweißes bic ©üter ber

fruchtbaren erbe t)ebt, muß allein anberen ©«beiden oorauSgec)en. £aS fieben muß gefiebert,

bie Gfiftenj befeftigt fein, ehe ber 31ufbau ber Kultur fidj frort) bttrüber ergeben fann. 3e mct)r

bie Sobenfultur Jrücbte bringt, um fo meljr ©fiter fönnen oon außen her eingetaufä)t werben,

um fo mehr belebt fidt) ber Serfet)r. 9Kit bem Serfehr roanbern aber auch ©rfinbungen, 3been,

welche bie ©ewerbe unb fünfte befruchten, oon Solf ju Solf. So breitet ftet) aus unb erhöht

ftä) ber ganje Kompler. ber materiellen Kultur, bie baS fefte ©erüft bilbet für baS Mufftreben

ber geiftigen Kultur. £ie große -äMenfchenjahl, bie ftdj in Stäbten unb Dörfern brängt, ber

Überfluß ber ©üter, ber lebhafte Serfehr, ber triebe, ben bie 3Henfd)en ju itjrcr frieblidj fia;

befdjränfenben Slrbeit brauchen, alle« baS gehört jum Slährboben ber höheren Kultur. 2i>o bie

SRenfcben jarjlreich finb unb otele ©fiter erjeugen, roo He in regem 3Iu^taitfdt) ftet)en unb fid) ben

^rieben magren, ba fönnen fid) große unb reiche Staaten bilben, unb ba fönnen fid) enblich

auch bie triebe jum ^orfdjen unb ©eftalten, bie in beS 3Kenfdjen ©eift unb $erj gelegt finb,

freier ju Slüten entfalten, bie immer geller über bie SBelt t)inleud?ten.

(SS ift eines ber SMerfmale ber ©egenroart, baß biefe höhere Kultur fiel) fo weit ausgebreitet

bat, baß nur noch enge, abgelegene ober unfruchtbare Staunte oon Golfern eingenommen roerben,

bie auf bie freiwilligen ©aben ber 9totur in 2ßalb unb gelb, aus bem ^ftonjen* unb ^Tierreich

angeroiefen finb. Star biefe Sölfer, bie man beute l)auptfädjlid) in ben Steppen unb Sßüften

SfoftralienS unb SübafrifaS, in bem raut)en Archipel oon fteuerlanb unb auf einzelnen (Silanben

beS Stillen Djeans finbet, oerbienen ben Stauten Slaturoölf er. $>ie freiwillig gebotenen ©aben

ber Statur mögen manchmal fer)r reich fein, fo baß bie ^ifcheroölfer beS norbroeftlichen Stmerifa

im Überfluß (eben, fo wie cinft bie ^nbianer ber Prärien, als es noch Süffelberben oon unsäbl;

baren Xaufenben gab, aber fie finb immer unfidjer: bie gifchc fönnen eine Uferftrecfe meiben, roo

man fie erwartet, bie Süffel fönnen anbere Söeibepläfce fuchen. 2)aS fieben biefer Sölfer ift

baher oon unberechenbaren 3ufallen abhängig, junger unb Slot ftehen ftets oor ber Zt)üx,

Langel roechfelt mit Überfluß. 2lußerbem läßt biefe 2lbt)ängigfrit oon ben freiwilligen ©aben

ber 91atur bie Sölfer nie jur Stühe fommen, fte wanbern ihrer Statjrung nach, morauS Un=

ftetigfeit, weite 3erftreuung, ,3erfplitterung in fleine Horben folgen.

Sei ber Verbreitung ber Kultur fotnmt es juerft auf bie Übertragung unb bann auf bie

^efthaltung an. Übertragung oon Kulturerjeugniffen ift noch nicht Übertragung von Kultur.

GS gibt fein ^ägeroolf auf ber ©rbe, ju bem nicht bie Feuerwaffen oorgcbmngen wären, unb

gewiß haben fie mächtig baS Sieben biefer Sölfer umgeftaltet: aber in ben ÜebenSbebingungen

biefer Sölfer finb fie etwas ganj $rembes unb werben wohl immer oon neuem mieber aus ber

ftrembe jugeführt werben müffen, ba alle SorauSfe&ungen ju ihrer eigenen Grseugung fehlen;

höchftenS fönnen fte äußerlich nachgeahmt werben. 2>aS ©leidtje gilt com ftenerroaffer, oon ben

33aummoQfe$en unb fo oielem anberen, was ber §anbel bringt 3a, man fann fagen, ber

§anbel bei biefen Golfern lebt oon ihrem SBunfche, 2>inge aufzunehmen, bie fie nicht felbft er;

jeugen unb boch ju brauchen glauben. Unb inbem baburch neue Sebürfniffe erjeugt werben,

für bereit Sefriebigung bie eigenen i'ebenSbebingungen feine SHöglidjfeit geben, entfteht eine

-fccSorganifation ber ursprünglichen Einrichtungen eittes Solfes, bie eine wahre gefeflichaftliche

Kranfheit ift, aber bnrchauS nidjt jur 2luSftoßung ber grembgüter führt; baS oerhinbert ber

Söiüe bes SolfeS, ber fie fefthält, wenn fie auch allmählich baS Solf fo umgeftalteu, baß eS

auS einem Sott freier äRenfdpn ju einem Solfe oon 91rbeitsfflaoen wirb, baS Katttfchuf,^almöl,

Kopra unb begleichen fchafft, um bafür immer mehr g-rembgütcr einjutaufchen. tiefer SBille,
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bcr ^rembeS aufnimmt unb feftyält obne bie Äraft, ti ju afflmilieren, befunbet fleh fdjon in

bcn Öegcnftänben, bie ein 2tolf befi^t. 3uS ihnen bie fremben Elemente auSjufcbeiben, gehört

ju ben Aufgaben ber (Jttmologie.

3n nic^t wenigen fällen finben wir freilief) Gegenftänbe, bie bem fremben, ber fie ein:

geführt bat, jwerfmä&ig waren, als jwed lofctt 33ejt&, ber bennodj feftgehalten wirb. Die 3trm^

bnift ber Jan am ©abun, in SBirflidjfeit nur ein fcblecbter S3ogen, ift ein oftmals angeführte*

Seifpiel. 3Ran tonnte unter Dielen anberen »eifpielen auch bie Annahme arabifcher unb euro-

päifdjer Dradjten unb Sdjmudfacben burd) bie Sieger ober bie Umgeftaltung beS 2öurfetien$ unb

anberer Söaffen 511 unnüfcen ißrunfroaffen nennen. SHber auf bem geiftigen Gebiete ift bie auf-

nähme oon Jrembgütern ohne Slfflmilation am beutlichflen. Die SJerbreitung bes Subbbtömu*,

bed 3*Iam« unb be$ GbriftentumS liefern aüefamt Waffen oon Seifpielen bafür, bafc geiftige

Jrembgüter, bie einer höheren ftulturentmidelung entflammen, in tiefere Schichten übertragen

werben ober binabflnfen, reo fie nicbt afftmiliert, bocb aber feflgebalten »erben. 2lud> bie Über;

tragung größerer polttifcher 9toutnauffaffungen oon einem 2?olf auf ein anbereS gehört hierher.

Der gortfdjritt oon ticin: ju groBftaatlicben «Übungen ift nur auf biefem 2Bege möglich geworben.

Die fulturärmflen 33ölfer nennen mir 9taturoölfer. Über ihre Skrteüung f. oben.

3.639 u.f. 3" beritabinbung einer äufeeren ©eroegliajfeit, bie fleh fafi unbelaftet fühlt unb ohne

Sdjwierigfett ben Crt wedrfelt, mit einer nieberjiehenben Ginförmigfeit ber Einrichtungen unb

Slnfdjauungen, bie nad; allem 2ßed)fel unter ben oerfchiebenften Sebingungen ungefähr biefelben

Lebensformen beroorbringt, liegen bie Sötberfprüdje ber Seele ber 91aturoölfer. SJtartiuS fagt,

ber brafilianifcbe ^nbianer fei „jugleidj ein unmünbiged Äinb unb in feiner Unfäbigfett, fleb }u

entwideln, ein erftarrter Greis; er oereinigt in fid) bie entfdnebenflen ^ole be$ geiftigen bebend".

3n biefer Doppelnatur erfennen mir bie CueOe aller ber 3ioüifation ber ÜKaturoölfer entgegen^

flebenben SchwierigFeiten. ©0 immer unb unter welchen »ebingungen bie Staturoölfer uns ent=

gegentreten, es geht ein 3ug ber Übereinftimmung burdj ihre 3uftänbe unb ihre fcanblungen.

Sie erfdjeinen uns in ihrer ganjen SuSbehnung als bie Skrtreler unb Dräger einer unb ber-

felben Aulturfonn. Diefe Ädnlidjfeit wurjelt in ber allgemeinen Verbreitung einer gewiffen

Trägheit, einer „absence d'initiative civilisatrice'', wie Einthal eS bei ben Negern nennt,

burch bie 9Iaturoölfer hin* ES fällt bamit bie wohlthätige Reibung, baS wechfetfeitige 33or;

wärtSbrängen in ber Dichtung auf höhere Äultur weg, unb fo bilbet biefe Trägheit an ftd; unb

bann als Urfache biefer Gegenfafcloflgfeit ein grofces retarbierenbeS Moment in ber GefdHdjte

biefer Golfer. SBir glauben, baß baS Gleichartige im 2ttefen ber SRaturoölfer oielfach mehr in

ber Gleichheit beS WoeauS liegt, auf baS fie, au* oerfebiebenen #öhen herabflnfenb, gelangten,

unb in bem fie oerharren, als auf gleichartiger Entwicfelung.

Doch ift nicht 511 oerfennen, baß mit bem flegreichen Gang ber Äultur über bie Erbe auch ein

natürliche^ "äJtotio ber Gleidjartigfeit wirffam geworben ift, nämlich bie 3urücfbrängung ber

Siaturoö If er in bie ärmften Deile ber Erbe, wo fle unter einförmigen LebenSbebingungeu felber

nod) einförmiger werben mußten. Durch bte2lu*breitung höh« organiflerter unb mit einer höheren

Äultur auageftatteter Sölfer über alle Deile ber Grbe würben bie fulturänneren eingeengt Seite

nahmen nicht bloß größere Zäunte ein, fonbern ihre 3atjl mua)* immer mehr, unb jwar nicht blo&

mit ber Sunahme be« iHauine*, fonbern nad; bem 0efe& ber ikfchleuntgung ber !£eoölferung$-

3unahme mit wadjfenber Äultur oermehrte fle fl<h barüber hinaue. Das bebeutete Zunahme an

3ahl unb jugletdj an befähigteren unb höher fultioierten ^nbioibuen unb enblid) Üüermehmng

be* 3{aume^ für höhere «ulturentwidelungen: ^ortfehritt für bie SJeitfchheit au$ brei Cuellen.
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9äJcnn id& fner einen ftortfdf»ritt fel)e, ben icf) mü fcänben greifen fann, ben id(j fogar, roenn

eS not ttyut, meffen unb jeidfinen fann, fo glaube id) natürlid) nid)t, bamit bie ^rage nact) bem

Jortfcbritt beS 3)?cnfd^ett G c f^ lfdjtö beantwortet ju {jaben; idj f)ebe nur tjeroor, roaS bie Grfat)1

rung Ie^rt. Gin gortfdcjritt, ber etwa in einer noä) nid)t abjufe^enben Gntroicfelung beS menfd)=

liefen ©eifteS läge, ift ganj aufjer bem Verein^ biefer Vefpredfjung. 9)lit ü)m mögen fidb bie

$fn$ologen unb ^ßäbogogen befaffen. £em ©eograpljen unb etfmograpfien mufj es genügen,

auf ein Vrifptel tnnjuroeifen, roie ei \mi Slujrralien bietet. Vor 100 Saferen gehörte Stufora*

lien faft ganj nodj feinen farbigen ©ingeborenen, bie auf einer ber niebrigflen Stufen beS

2Wenfct)entumS freien; eben hatte Gnglanb angefangen, biefen Grbteil mit bem 2lbfct)aum feiner

Verbrecher ju beoölfern. $eute umfabliefet Stuftralien feths blühenbe Kolonien, bie fict) felbft

regieren unb oon etroa 5 3Jftü*ionen 9Kenfd)en loeiBcr 9iaffe beroohnt finb. tiefes SL'anb entroicfelt

bie merfrottrbigften Variationen über bie ©egenfäfce jroifchen ber europäifajen Überfultur ber

blühenben Stäbte unb ben heulenben einöben, jrotfdjen ben leidet gewonnenen 9teid)tümern unb

ben brennenben fojialen fragen, ber bemofratifdejen ©efeHfdhaft unb ber ariftofratifdfiften Vefifc

oerteilung. Suftralien fuajt feine eigene fiitteratur, Äunft unb SBiffenfajaft ju entroicfcln, ei

roill ein äuSftrahlungSmittelpunft ber Äultur im etiUen Djean roerben. Unb babei ift bie 3abl

ber eingeborenen, bie noch oor 130 Sauren ben ganjen Grbteil befafcen, immer roeiter gefunfen,

ihre 9lefte finb aus ben fulturltdj günftigfien Seilen oerbrängt in bie Steppen, SBüften unb

Urroälber bei inneren, bei SBefienS unb bei Horbens; Tasmaniens eingeborene finb ganj

ausgerottet, SReufeelanb hat noch 43,000 SWaori, faft. alle auf ber feudjttoannen SlorbinfeL

$ie «rfeebauer.

So fulturförbernb bie fefte Verbinbung beS Sieferb au erS mit feinem Voben auch fein

(ann, fo liegt bod) nicht notroenbtg barin ein "ginauSgehen über ben näcbften 3roecf ber Grjeu*

gung ber ftelbfrüfye. ©rofc 9Höglichfeiten beS ftortfajritteS finb aQerbtngS mit bem 2lcferbau

gegeben, fie ftnb aber bei triefen Golfern im ruhenben 3ufianb. ©erabe bie enge Verbinbung

beS SRenfdfjen mit feinem ©oben in biefer T^ätigfeit fdbafft jene ©infehränfung beS getftigen

§orijonteS, bie bejeidfmenb ift für baS Rieben an ber Sa)olle". 35aber finben wir oiele Völler

auf ber Grbe, bie ben 9lcfer bebauen, ohne fid) je über biefe Xtjärigfeit mefentlid) ju ergeben; fte

graben einige 3<xbxe bintereinanber einen 2lcfer um, ber grofj genug ift, um fic §u ernähren,

bann fuajen fie fi<h einen anberen aus unb bearbeiten biefen. 9)iehr als baS Wotrocnbigfte roirb

nicht erjeugt GS ift mehr bie »efajränfung beS ©artenbaueS als baS SiajauSbreiten beS 2lcfer=

baueS; nur fehlt häufig bie Sorgfalt beS ©ärtnerS. 3>ie SÖertjeuge finb einfaaj: mit einem

jugefpi^ten Stodf, ben jur 9lot ein Stein befefcroert, mit einer §ade aus einem Stücf Sc^ilb^

trötenrippe, auf einer leeren Stufe mit einem bünnen, ^albmonbförmigen ©fen an furjem

&oljftiel tann nid)t oiel geleiftet roerben. 2Ran finbet auf biefer Stufe einen fefyr einfaa^en

2lcferbau, ben nur Skiber unb Äinber nebenher unb mit fdjroacfjen Äräftcn betreiben, unb beffen

ertrag bie fiüdfen in bem ausfüllen mu^, roaS bie ^agb unb ber gifdjfang ergeben. ^aS ift

ein Sieferbau, ber oieUeiö^t einmal in einem 3af)r gänjlid? ruH Cr ergebt fi<^ nidgt fet)r boe^

über baS Cinfammeln ber SJurjeln unb 2Balbfrüd)te, roomit er oerbunben ju fein pflegt.

^er gortfdjritt liegt nun in ber Vertiefung ber juerft fo oberflächlichen »rbeit. £er

»oben roirb tiefer aufgegraben, mit ber Slfctje oerbrannter ^ßflanjen gebüngt, bie3<»f)l ber an--

gebauten ^Jflanjen roädfift, es roirb audt) eine 2luSroaf)l unter ben Varietäten biefer flultur;

pflanjen getroffen, unb enblidj fommt bie fünftlia)e Veroäfferung mit £erraffenbau ^inju. Gin
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weiterer gro&er 8ortfd)ritt ließt aud) immer in ber ©infübjung ber Äörnerpflaiijen, bereu

grud)t fidj jum Aufbewahren eignet. £amit ift ber Slnftofj gegeben, ben Ader ju oergröijern,

um bic Vorräte ju oermetircn. 9öo ber Sieferbau ben ^if lug ergreift unb anberer 2Berfjeuge

jur rafdjeren unb grünblidjeren Bearbeitung bei öobend fid) bebient, betreten mir eine oiel

^öt)cre Stufe, auf ber eine %üüc von neuen Gntwidelungen fid; brängt Ser §oljpflug unb

ber ^flug mit eiferner Sd)ar, ber leidjte unb ber fdnoere ^Jflug, bie, jener in flawifd)er unb

biefer in beutfdjcr §anb, eine gefdnd;tlia> StoUc in bem flampf um ben »oben Cftöcutfdjlante

gefpielt fmben, cnblid) bie oeroollfommnetften SWafdnnen bes Aderbaue«: fi« alle führen eine

einzige (rntroidelung weiter, nämlid) bie grünblid)ere Auänufcung ber ftrudjrbarfeit be* SJobenS,

bic Ausbreitung beä Aderbaue* über weitere $läd)en. tiefer Aderbau tritt mit ber 2ßirtfd)aft

anberer Golfer in SSerbinbung, befonbers als SWaffenerjeugung ber Äörnerfriid)te, enblidb; mit

ber 2Mtwirtfd)aft, inbem er feinen Überfluß abgibt, unb in biefer Iwtyen (fritwidelung fjilft er

bie Sebcnsgrunblagen ber größten ftulturoölfer bilben.

Aber immer bleibt bod) bem Aderbau für fid) allein bas Sefdjränfenbe unb öefangenbe

einer an bie Sdwlle binbenben Arbeit eigen, äßenn bie Vage, bie Arbeit, bic Sitten unö Saften

be$ ägnptifd)en SSolfc* im angemeinen biefelben unter ben ^raonen unb ftömern, 9trabern

unb Surfen geblieben finb, fo liegt bas jum Seil in ber Unocränberlic&fett itjrer engen SJejiermng

ju bem immer gleiten SJoben. Unb wo in einem unb bemfelben £>olfe ein ©ebiet ber Ader=

bauer unb ein ©ebiet ber ©emerbe* unb &anbeltreibenbcn geograplufd) gefonbert finb, ba

finb jene immer bie langfamer fortfd)reitenben, bie fonferoatioeren. Saljer fd)äfct ber prafrifdje

Staatsmann feit bes Ariftoteles Seit ben äanbmann als ba* mobjtfjätige, Ijemmenbe (3eroid)t

im $ortfdjritte ber ©efellfdwft; ilmt ift Überftürjung fern, er roirb politifd) gefäb^rlid) nur

bann, wenn fein ©oben, feine ernte angetaftet werben. 3u ben intereffanteften Grfd)einungen

ber ÜJeid)id)te gehören bie baraus entfte^enben inneren Untcrfdnebe ber Holter. Sie jeigte im

porigen ^abrljunbert ber aderbauenbe Cften tnglanbs gegenüber bem gewerbe* unb l>anbel$=

tätigen iikfteii, wie mir fic in unferer 3«t jwifd)en Cft= unb 2£eftbeutfd)lanb finben, wie

audj bie (#ried>en fic jrotfdjen ben beweglichen Athenern unb ben fdnoerfälligen ßafoniem unb

33öotiern fannten. 2Do in einem oon jroei Golfern bewohnten Staate ber Aderbau von bem

einen unb anbere SI>ätigfeiien oon einem anberen $>olfe getragen werben, ba liegen auf engem

dlaum jroei Helten nebeneinanber, fo bic ber aderbauenben Sabidjifs" in ^erfien neben ber=

jenigen ber berben$üa)tenben Sürfen unb Mongolen. Ser Aderbau jeigt aber babei immer

bic ftäbigfeit beö SBebarrenS, bie in ber innigeren Skrbinbung feiner Sräger mit bem «oben

liegt. £a$ l'anb, ba* er einmal gewonnen, gibt er nid)t wieber los. Unb barum ift eine ber

folgenreid)ften 2i*enbnngen in ber öefdndjte Europas bic Ausbreitung bes AderbaueS über bie

Steppen, bie alten öebiete ber 9iomaben.

$er 9?omabi8mn«.

Aus ber 5PergefeIIfd)aftung mit Sieren, ber wir auf allen Stufen ber SBölferentmidclung

begegnen, entfielt al* ein einziger, aber mädjtiger, breiter 2lft ber 9iomabidmu*. 2öo bic

^Jiatur für auegebel)nte Reiben felbft gejorgt bat, wanbert ber ^irte mit gro&en, nd) oon

felbft immer weiter oerme^renben gerben oon 5^amelen, ^ferben, Sd)afen, 3iegen oon aiieibe-

plat Sikibeplafe. (St gibt feinen gerben julicbe bie fefte äisob^nung auf, lebt unter 3dten,

ift immer bereit, fein ganj« .^ab unb Wut auf ben Etüden ber X'afttiere ju laben unb bamit

meitcrjujiefjen. Sei biefen 3ügen b^at alles unb jeber feinen "^la^, bie ftolonne ift militarifd)
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gegliebert, bie SZätmer finb bewaffnet. Tiefe girtennomaben, beren TopuS in bcr l'itteratnr

$um erftenmal bic 33ibel gejeidmet bat, leben oorwiegenb oon SJtilch unb ftleifd). Sieben ber

SieMt füllt bie $agb ihre £age au«. S&r freiet, ftätycnbe* «eben erjeugt fräftige 93ölfer,

bie, beweglich, aHejeit organisiert unb friegebercit, immer eine ©cfahr waren für bie auf ber

S<hoüe feftfiftenbe Ülcferbauoölfer. Tamit erklären fiel) and) bie unaufhörlichen Gillfälle ber

Mongolen, Turfmenen, Araber in bie (Gebiete ihrer Siad)6arn. Ta$u fommt bie Unter:

nehmungSfraft unb &errfd)gcwalt biefer 23ölfer. 33>iliiam 3onca Ejat einmal oon einer fpätereu

3cit jroifcrjeri bem 4. unb 10. ^abjlmnbert, wo beftänbig Ströme tfirfifdjer ätfanberoölfer oon

ber 2lltaircgion ausfloffen unb bis in ba* &er3 £uropa$ oorbrangen, unb von ber 3cit, wo

bie Mongolen allen Horben 3entralaften* unb ben Neichen CSljina unb $crfien Häupter ober

$errfd>er gaben, gefagt: 3entralafien cjlicr) bem Trojanifdjen s
Jiferb, ba$ eine SHenge ^eroor^

ragenber itrieger ausgab. Tiefe Ärieger nun leiteten bie 23eoÖlferung*fraft ber Steppe auf bic

Üänber ringS um ben Stcppengürtel hin. Unb biefe Überlegenheit hat tief in bie gefdjicjhtliche

3cit hinein fortgebauert; mit ihren heften erhält fiäj ba$ Xürfifd)e 9ieia) aufregt.

3e weiter mir in ber ^ölfergefdndjte jurürfgehen, um jo machtooller tritt ber Siomabtemuä

auf. ©r ift ber 3crtrümmerer unb (Erneuerer ber grofjen oorbcrailatifchen Sieiche unb GfnnaS,

in 2lfrifa ift er ber eigentliche Staatengrünber. 3e fdiwächer bie anfäfjige Kultur ift, um fo

überlegener ift bie unftete Äultur ber Siomaben mit ihren flurmartigcn einbringen audb in

©bieten oon fortgefdjritteuer Gntroidelung. Stabloff fpridjt einmal oon einer bei ber weiten

Verbreitung be$ SJolfed faft unbegreiflichen ©IeidHnä&igfcit in Sitte unb Sprache ber Äirgifen.

Gr hat bamit eine ber wefentlichften ©igenfdjaften eineä Siomabenoolfeä bejeichnet. Tie Stoma-

beu fonbern ba$ Jrembe burd) bie Wefd)loffcnheit ihrer Drganifation unb Sitte auä.

©in Siomabenoolf roirb immer ba£felbe bleiben. Stomabenoölfer finb ebenbarum geeignet, ge^

fdjloffene Staffen heroorjubringen. 216er freilich gehen fie bann auch toieber in anberen 3?öl=

fem auf, bie fie, ihren 33oben oerlaffenb, rafch friegerifdj fia) unterwerfen, unb oon benen

fie bann ihterfeits langfam fulturlich übenoältigt werben. Scferbauenbe SJegerftämme fiefjt

man unter bie Serrfdjaft gnippenweife einwanbeniber fcirten unb Sieger gelangen, ohne bafj

fie oiel baoon merfen. Tie „Infiltration" geflieht faft unmerflich; wenn bie 3Zeueingeman=

berten ba$ Slefc geflochten haben, finb bie an 3af)l zahlreicheren Slltanfäffigen barin ge;

fangen. So finb bie ftarfen Sfegerftämme bed Subänä arabifiert, fulbifiert, tuaregifiert worben.

Tagegen fann man fia) bie Unterwerfung ber Xuareg in ihren Steppen nur burch ihresgleichen

möglich benfen. GS liegt alfo im 3iomabi£mu£, folange er auf feinem Söoben bleibt, bei aller

23emeglid)feit eine ebenfo gro&e 23eharrungSfraft. Sobalb er abgebrängt wirb, wirb er hin-

fällig, unb man fann e$ al$ ein ©efefc ber ©efd)id)te auSfprechen, bafj §irtenoölfer erft anfäffig

werben, wenn fie mit ihren gerben bie Selbftänbigfeit oerloren ha&en.

So Brie bad ÜNomabentum in feinen ihm bin tyutt großenteils verbliebenen Xrägern, ben Sinnen

unb Xatarcn, noch im SRittelalter btö in ba* !pcn beö beutigen ftufilanb reichte, au8 bem tangfam burch

^uwanberung aeferbauenber Slomen unb buidj öewöb.nuug ber Jinnen unb Xataren an ben «derbau

ein Sanb ber "fltferbauer bis nach 33efrfibirien geworben ift, fo reichte in früheren ^Sahrhunbertai bad

9!omabentum noch weiter nach 'Seiten, toafirfctjeinlicfe fo loeit, Wie e8 bie natürliche Ausbreitung beö

Salbei geftattete. Sie fdjon bei lacitiit* oorhanbenc 3onberung bcr $5Uer Cfteuropaä in aeferbauenbe

Senben unb nomabiricrenbe Sarmaten entfpridjt ber Sobengeftalt unb Uflan.jcnbecfe. töe|t* unb

Dfittelcuiopa itnbSalblänbcr, in benen aber bicS&efe unbbie^eibe ebenfo felbftänbigc unb urfprünglicb,e

$cgetation«foriuen fmb wie ber Salb, wenn fie auch auf engerem SRaum eingefchränft waren. Wufcerbem

fmb ihre Sälbcr auf altem Steppenbobcu gewachfen. foricht alfo manebe* für ein früt)c3 einbringen

»on ^lirtenöölfern oon Cften unb Süboftcn her nadf aRittcIeuropa. Ja« ber Steppe entftammenbe, oom

»a»ct, Cfrbfuiibft II. 42
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Steppennomaben unjertrennlidje Clement in ben ftclten unb (Sermanen weift auf bie ©raSlänbcr an

bcr 3>onau unb am $ontu* bin; bcr fiimeS, ben bie SRömer ibnen entgegenfteUten , ein Gkgenftüd ju

ben Sataren« uub SRongolcnwäUcn SRu&lanoS unb dbjnaS, Geweift, wie beweglich bie Germanen auf-

traten. 5"» Sergleid) mit ilmen waren bie Slawen, bie au« bem mittelrufftfdfen ©alblanbe famen, reine

Wdcrbauer. (Sermanen unb Selten ftcdten bie beften SReiter ber Börner; ti i)t nad> Xifdjler fogar wabr-

fcbeinlidp, baft ber Sporn eine felttfdje (Srfinbung war. 2>aS Stcppenrinb Ungarn* unb Sübrufilanb»

fdjcint efxnfo feine fluäläufer bis nad) Sirol unb SRittetitalien gefanbt ju haben wie bie alten menfaV

tid)eu SJeWobner biefer öebiete; fein Urfprung beutet bis auf bie turaniidjen Steppen jurüd. Sie

Helten unb Germanen finb, wo immer fie un* entgegentreten, großenteils bem friüen (Sebunbenfein b<$

ttderbauerd an feinen ©oben abbolb; fte treten triegerifd) ftürmifd) auf, ein Seil war bem Birten« unb

3ägerlebcn ergeben; fie al« eigentlidje Komaben im Sinne ber Äirgifen ober ftalmüden aufjufäffen,

»erbietet un« inbeffen bie Katur ibrer gefd>id)tlid>en SBobnfi&e.

3Me Cirenje jnnfdien 3lnfäffigfeit unb 9lomabi$mu3 ift felbft audj in ben 2i>olm;

pläfcen nidjt fdwrf ju jie^en. CS gibt Sebuinenftämme, bie tyalb unter Qtltm, tyüb unter

ben Täa)ern feftcr Kütten tool)nen, unb e£ gibt in (Suropa, 33orber= unb Sübafien 5ßölfer, bie

ben Sßtnter in ben lefcteren unb ben Sommer unter ben erfteren oerbringen. 25er ©ürtel balb

entoölferter, balb toieber benebelter Dörfer unb Stäbte, ber ftd) auf ber ©renje beÄ 9Jomaben=

tum« breit fjinsie&t, jeigt biefe itaänberlidjfeiten; ei ift roie Slnftecfung burdj ba* 2Banber=

leben, roenn mir bie Äarafuliner ben Turfmenen oon Sajaltefe immer me^r 9toum geben,

iljnen Reiben, £oljfd)läge, &der fiberlaffen unb enbltd) bie Stabt felbft räumen fetten, bie

fteijfelber alä einen Sparten gefGilbert f>at, „ein moberaeä ^ompeji", oon ben Stallen unb

Türmen bi£ ju ben §uttertrögen unb Wiefel fanalen gut erhalten, aber ooQflänbig leer, tätige

bleibt ber nomabifdje 3»9 in ben jutn Slderbau übergegangenen 92omaben lebenbig. entfielt

ein Sieferbau, ber oonl'idrtung 5U iiia)tung jiebj, unb eä entftetyen SJölferfdndjtungen, bei benen

ba3 bem 2lcfcrbau bienenbe SBolf bie untere Stufe einnimmt unb ein bem 9iomabi3mu* nod)

näberftebcnbeS barüberlagert, baS bie anberen für ftd) arbeiten lägt. So bilbeten bie Slawen,

emftge 2ltferbauer, Golfer oon Ijerbenbafter Unterorbnung unb 3ufammenb,alt, gleidjfatn eine

tiefere Sdndu" unter ben niebt fo feft an ben SJoben fid; binbenben, tampfliebenben, nad) 3$or=

berrfd>aft begierigen Mellen unb ©ermatten.

Ter 3l(ferbau madjt unfriegerifd), weil er fdjtoer betoeglid; mad)t. Tagegen entfaltet ber

"Mcrbau eine anbere ftraft: er lägt bie Völler anroadjfen unb fid; feft unb breit in iljren

Soben eintourjeln. %üx bie 3"naf>me ber Sßolfcjatyl mit bem 2luföören be£ fdnoeifenben

fiebenS fefjlt e£ nidjt an t^atfäajlidjen belegen. £rofc oerluftreidjer Überfiebelung ift eine ganje

SReü)e oon 3nbianerftämmen in ber SRufje be5 ^nbianerterritorium« oolfreid>er geworben, unb

in 3nbien jeigen bie jur 9iu^e gebrauten ©anberer biefelbe ßrfdjeinung. Tie Santal im

£ügellanD Unterbengalen«, bie, feitbem fie mit bem Pfluge arbeiten, faft als geftttet ju be=

jeid»nen fmb, ^aben eine Million errcid^t; iljren alten 3uftanb jeigen bie paar Imnbert ^uliar*

oon Sübmabra« ober bie 10,000 3uang3 oon Driffa. Tag SRätfel ber geroaltigen Skrmeljrung

friegerifdjer, beroeglid;er Golfer, als meldte bie Slrier in (ruropa auftraten unb oorbringenb ftd)

auibreiteten, roirb oerftänblidjer, loenn man biefen Übergattg ertoägt.

2lua) Sltnerifa unb Sluftralien Ijaben it)rc Steppen, aber biefe ^aben nie toi 33ö(ferleben

biefer Grbteile fo tief beeinflußt roie bie Steppen Hurafiena, in beren §trtenoölfem gefdjid;tlid)e

®rögc liegt. 3)ian liebt eä, ben europäifeben, befonbers ben ruffifdjen iDfteu mit bem norfc

amerifaitifd)en heften ju ocrglcid;en, aber biefer SUergleid) ge^t nur eine Strecfe roeit, bann

bleibt er bei ben füboftcuropäifdjen unb loeftafiatijdjen Steppen mit tyxtn fraftoollen, über=

fa)roemmenben ^irtenoölfern fteben, berengleidjen fein anberer Teil ber Grbe fjatte.
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Wciücrbc unb .fcnnbcl.

3lu» berfclbcn SBurscl, bcr einfachen funftlofeix Hantierung ber um ein ^agbfcuer ober in

einer 5Heifigt)ütte fiagemben, geben 2t)ätigfeiten tjeroor, bie fia) immer breiter entfalten, inbem

fie roeiter auäeinanbergctjen unb fid) jerteilen. £a finb bie Staffen unb Weräte, bie Ha'ufer

unb Hütt«1 / bie Wlcibung, ber Sdnnucf , in benen allen mir beu gortia;ritt 00,1 ocn uäajften

unb einfachsten Stoffen ju ben uon fernher gebrachten, fünftlichjtcn unb jufammengefefeteften,

oon fleiner 311 fjodjgeftcigertcr ^irfung, oon 2?ergänglid)feit 511 £auerhaftigfeit mat)rnet)men.

eint fla$infrau (31 o r b bir ma> am ffltbftuH ftaa) "pbotojcaplüf.

3ebe SBaffe, jcbeä ©erat, jebcd üJefäf}, oon benen mir 2aufenbc in einem Jöölfermufeum finben,

finb bejctcbnenb für eine Slulturftufe. üh>ie ber Wcolog au« ber in einem Reifen gefunbenen

:äJfufdjelfcf)ale bie geologische ©efdudjtc einer ganjcn Formation herauslieft, fo lefen mir in einem

Holjlöffel eine* iU'tfdjuancn, in bcm ©rabftotf eine* falifomifchen ;}nbiancr*, in bcm Holjfpcer

eine« 2luftralier$ ein ganjeä Stücf ©cfchicbte bcr HJenfchbcit; ber primitiofte SBebffaik)! (f. bie

obcnftebcnbe 2lbbilbumy> rocift auf ben ^erfcl)r mit einem beeren ftulturfreiä hin. 3cbe* bicfer

unfchcinbarcn Cbjeftc ift ein Tofument $ur SUntttnÜ ber Giitroicfclung bcs mcnfcblichen ©eifteS.

3n bieier (rntwicfelung aber treffen mir micberum geograubiicbc (rlemente, bie oor allem

im Älima fj. oben, 6. 530), in ber Sluäftattung mit v
|>flanjcn unb Bieren (f. oben, 3. 5(3G) unb

in ber Statin unb ^agc mistiger iHohftoffe gegeben finb. ©eräte unb Staffen au* Hol} finben

mir bei ben (iefiiuo nur ba, rco bie Weeieofirömungen Zreibbolj anfd)ioemmcn (f. oben, 8. 250);
42*
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wo biefe* feljlt, treten Jtnodjen an bie Stelle. Gin oergletd)enber 33licf auf bie bogen ber ^ru

bianer oon Sübamerifa unb ber Sieger oon 'Kittel; unb Sübafrifa läßt ben iKcicbtum an oor-

jüglidjen §öl$ern für biefe Söaffen bort, bie IHrmut bier erfennen. dagegen bat Slfrifa oermöge

feinet natürlichen GtfetrrcidjtumS eine ein^eimifaje Gifeninbuftrie entroicfelt roie fein anbereS

©ebiet ber ÜHaturoölfer. 3lud) bie Wnpferlagcr in flatanga unb bei £ofra en 9iaba£ unb ba*

©olb Senegambicnd baben 2lfrifaner fd)on in ooreuropätfdjer 3«t ausgebeutet. 2i*o bagegen

eine beoölferung nod> niebt bis jum Webraud) ber 3JietalIe fortgefdnitten roar, blieben bie reiefc

ften
sJWneralfd)äße ungeuufct liegen. £ie Äoble unb ba« Gifcn sJiorbamerifa$, bie nun ben

Stfelttjanbel umiuäljeu, ba$ ©olb Üluftraltene, italifornienS unb 2ran$oaald Ijaben erft Guro=

päer an* l'td)t gebogen. £te Äenntni* ber Metalle ift, forocit wir fie oerfolgen fönnen, aua

SBeftaften nad) allen Seiten bin geroanbert; nad; Guropa ift fie bauptfäc&lid) aud Süboften ge=

fommen. 3n gefdu'cbtlidjer 3cit roaren oon ber Sitten &>elt nur nod) 5iorbaftcn unb bie äußer:

ften Xeile Sübafrifa« biefer flunbe bar. 3lufrralien unb bie ^nfeln CjeanienS oon Neuguinea

an forote 21uierifa außer Werifo uno beru, too man brouje in befdjränftcm 3Jtoße befaß, fannten

nur $01$=, Knoden =,
v
))tuf<bel= unb Steingeräte. 21ud) in Sabnlonieu unb !&gopten foroie in

Cftafien febeint bie benuöung be* Hupfe« unb ber bronje ber be* Gifen* oorangegangen ju fein.

9ür alle nietalllofcu Golfer roaren bie fiager nu&barer Steine oon ber größten &?ia>

tigfett, unb mir fönnen felbft im oorgefd)tcbtlid)en Guropa einen 2aufd)banbel bamit naa^

roeifen. ili'o erratifdjc blöde au$ bem ©lajialidnitt tyeroortreten ober ein ©ranitgebtrge, roie

ba$ forftfdje, felfenmeerartig oerroittert ift, rourbeu in ber beriobe ber gefd)liffenen Steingeräte

oon unbefannten Golfern mädjtige Steingräber unb $el*pfeiler erriebtet. Cime ben quaber-

förmig anftebenben Sttüftenfalf unb bie ©ranitroäflc oon Äffudn roürben bie Sgoptcr ifjre mäa>

tigen bgramiben niebt t)abcn bauen fönnen, unb ofme bie großen Scbrocmmtbonlager am
unteren Gupbrat unb SigriS gäbe cd nidjt jene mit Millionen oon Sd;riftjeid)en bebeeften

Tonplatten unb ^cnlinber, aus benen man bie Anfänge aller 3i>iffcnfd)aften Ijerauelefen roirö.

%l& immer mel>r Golfer jum ©ebraudj ber iDietallc übergingen, mürbe bie 2age ber Grjlager-

ftätten roidjtig. Taä Kupfer be£ Sinai unb baa 3inn 9iorbroeftfranfrcid)*, ÜHorbfpanienS unb

SübroeftenglanbS ftnb große 2batfad;en in ber ©cfdncbte ber HJenfdjbeü. So fyängt in unferer

3eit oon ber gcograp^ifd)en l'agc ber Koblenz unb Gifengebiete bie Gntrotcfelung ber 3nbuftrie

unb bc$ §anbel* ber großen Stulturoölfer ganj roefentlid) ab. $a ift e$ nun auffaüenb, roie

beoorjugt bie nörblidje ^albfugel unb in ibr roieber bie gemäßigte 3one ift

£te größten Äoblenlagcr, bie roir beute fennen, ftnb in Gnglanb, Öelgien, v
Jlorbbcutfd;-

lanb, ^olen, 9)tittelrnf?lanb unb im Jongebict, in ÜNorb- unb 9Jiitteldjina, 'ijknnfijloanien, Cbto

unb 2llabama; bagegen ftnb unbebeutenb bie SJorfommen in ^eufübroale«, SJeufeelanb, Gbile unb

Zrandoaal. ^n ben Tropen roerben nur unbebeutenbe Üager in "Bengalen unb auf ber ^nfel 2a-

buan ausgebeutet. Xic roiebtigften (Gebiete ber Kobtenförberung ftnb beute Die bereinigten

Staaten oon 3(merifa, Gnglanb, baö Xeutfd)eiHeieb,Cfterreid)dlngarn, granfreid), Belgien, 9Juß=

lanb, Spanien. Gi fyaben alfo bie l'änber um ben 31tlantifd)en Cjean bie gübrung in ber Koblenz

förberung, unb in Guropa ftcbcu bie SKittelmccrlänber Ijinter ben anberen jurücf. SBicbttg ift

nod) bie ifage großer Äobleulager in unmittelbarer 9iäbe bed 3)ieereS, tote fie £urbam unb

iisalei in Gnglanb scigeu, ober in großer 9iad)barfcbaft be* s
J)ZeercS unb babinfübrenber Ströme,

roie baS 3lul)rbedett !Teutfd;lanbi5, bie Äobleulager ber bereinigten Staaten oon ämerifa in

öer Seenregion, bie l'agcr oon ^luftralien unb 9ieufeelanb. §ür ben Sluffdjroung ber Gifen=

unb Stablinbuftric ift bie i.'age nalje bei Gifenerjoorfommen roid^tig, bie gerabe ben größten
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Kohlenlagern eigen ift. 3fat meiften 5Rof)eifen erjeitgten 1899 bie bereinigten Staaten oon

Slmerifa, Gnglanb, Deutfdjlanb, granfreidj, 9?ufjlanb, Ofterreid)= Ungarn, Belgien, Sdjroeben

unb Spanien. 2Ran erfennt §ter bie enge bejiefyung jtoifdjen ber Gifeninbuftrie nnb ber Äo^ten=

förberung. 9iur in bem roalbreidjen Sdjroeben arbeitet eine große Gifeninbuftrie noä) mit §olj=

fotjlen. 2tIIc eifenreidjen i'änber finb aud) in ber Stafjlbereitung, im Wafdjinenbau, in ber §er=

ftellung oon Gifenbaljnfdnenen unb anberem Gifenbaf)nmaterial, im Schiffbau cor ben eifen=

armen begünftigt. Unter ben roirtfdjaftlid) bebeutenben itönbern ftnb für ben bejug beS Gifens

unb StableS oor allem Italien, bie Sdjroeij, bie 9iieberlanbe, Storroegen, 3apan, $nbien,

Slufiralten, britifd):9torbamcrifa auf bie Gtnfubjr oon außen angeioiefen.

2>ie bereinigten Staaten oon 31merifa, Spanien, Gfnle, £eittfdjlanb liefern bleute auf

ben SBeltmarft ben größten 2cil beS StupferS, baS feit bem 2(uffommcn ber eleftrifajcn 3n=

buftrie nur fjintcr Gifen unb Stab,! an 2üid)tigfeit jurürffteb^L Gnpern, rootier bie ©riedjen

ben größten £eil if)reS Äupferö bejogen, unb roof)er biefeS Wetaü* aud) feinen 9Jamen empfing,

bie Sinaityalbinfel, ber ftaufafus, bie ilupfer lieferten, als bronjc ber gefndjtefte 9iof)ftoff für

äBaffcu, (Geräte unb Sdjmucf mar, finb tyeute nid)t met)r nennenSrocrt. 2)aS 3inn bat in ber

3cit, joo eS burd) ben ausgebeizten ©ebrand) ber bron$c ein 5lultiirmetaü erften StangeS ge=

roorben mar, einen ber roidjtigftcn ©egenftänbe beS 2ikltljanbelS gebilbet. Um baS 3»"« »on

ben Sritifajen ^nfeln unb ber Bretagne ju Iwlen, matten bie ^önifer ib^re gafjrten in ben

ätlamifdjen Csean um Sübroefteuropa fjerum, unb für bie bronjeoölfer beS Altertums, ju

benen im Anfang ifjrer überlieferten ©efd)td;te aud; bie babolonier, Ägypter, ©rieben, bie

alten Germanen gehörten, mar unb ift eine ber roidjtigfkn fragen: SBo&er bejogen fie t^r 3innV

^eute bebeuten bie englifdjen unb fädrftfdjen 3innlager niebt mefyr oiel. Die ergiebigen iJager

ftnb nod) bie ber 9)ialaffaf|albinfcl, bann fommen bie noblen Qnfeln banfa nnb biliton, nörfr

tidj oon ber Sunbafhaße, 2luftralien unb Tasmanien. $aS 3inf, baS in mandben bermeit*

bungen an bie Stelle beS 3™«* getreten ift, roirb tjeute in roeit größeren Wengen erzeugt, unb

jraar fommen feine Grje am meiften in 2>eutfd)lanb, belgicn unb 9torbamerifa oor.

Qolb mar fdron im oorgefd)id)tttd)en Guropa unb im ooreuropäifa)en 2lmerifa jugleia)

mit bronje im ©ebraudj. #f)nlid) roie Kupfer unb 3tnn fommt es oielfad) in gebiegener gönn

in Slnfdjroemmungen (Seifen) cor, in benen es leidjt erfannt werben fonnte. 3" biefer §orm

ift eS bis in bie ÜDiitte beS 19. 3al;rf)unbcrts aus ben ftlüffen GuropaS, 9iorbafienS, 9tfrifaS unb

SübamerifaS getoonnen roorben. 3n größtem SHeiojtum ift eS aber fettbem in Äalifornien unb

aufhatten gefunben roorben, juerft als 2£afd;golb, bann eingefprengt im ©eftein unb in biefer

$orm fpäter auaj in Sübafrifa unb cnblid) in aiaSfa. bon ber gefamten ©olberjeugung ber

Grbe bringen 9luftralien, 2lfrifa unb bie bereinigten Staaten oon ämerifa faft brei bierteile;

baneben ift nur 9iufjlanb mit ert)eb(id;en betrögen oertreten. Silber ift erft mit bem (Sifeu

jufammen im oorgefa)id)tlid;en Guropa erfLienen; bie geroaltige 3analnne feiner ®eroinnung,

bie foroob^l im IG. roie im 19. 3ab,rb,unbert große ^reiSumroäljungen betoirfte, batiert oon ber

Gntbectung beS Si(beneid;tumS ber Söeftgebirge SlmerifaS. Slua) bleute bringen 9Jiejifo unb

ber heften ber bereinigten Staaten oon 9lmerifa jroei 2?ritteile alles Silbers. 2>er SUert beS

1899 erzeugten ÖolbeS unb Silbers betrug ungefäbr 1300 unb 420 Millionen Warf.

Grjeugniffe beS ^flatt3enreid;eS mad>en bie bebeutung ber ^erfunft aus befHmnt-

teit ©ebieten für ben berfeljr nodj flarer. !^ie £ropenlänber roerben immer Äaffee, ilafao,

9tol)rju(fer, Xabaf, Gl)tnarinbc unb bergleidjen erzeugen; GI;ina unb 3°pan roerben 2^ee

unb Seibe, Muftralien unb Sübafrifa SdjafiuoHe, ber Sübcn 9iorbamerifaS baumrooHe liefern;
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bcr grofce 9Balbgürtel bcr 9iorbh>lbfugel roirb ba$ Hrfcrwir beS £olje£ bleiben; bie roeitcn

«ßrärielänber 9lorbamcriFa3 unb Cfteuropa*, SBeftfibtrien*, SüboftomerifaS unb Cftauftralieu*

rocrben immer SBcijcnlänber fein. Sie ein Strom an einer Stelle ber Grbe entfpringt unb nad)

einer anberen fjinfUeßt, fo roirb ftd) oon biefen GrjeugungSlänbern immer ein ©üteroerfefjrä:

ftrom nad) anbereu Räubern bewegen, roo man foldje Eilige braucht. Unb inbem biefe Sänbcr

bafür baä geben, roas Tie im Überfluß erjeugen, gefjen 3ioifd)en beiben immer 2£ed)fel= unb

2lu$taufd)ftröme bin unb f»er. Tie 9tid)tung biefer Ströme ift burdjauä unb Üjre Stärfe jum

Teil oon geograplufd)en SJebingungen abhängig, unb ein großer Teil ber £anbeUgeograpf>ie

empfängt bafjer auä ber Sage ber ©egenfiänbe be$ ^anbete gleidtfam ein GJeriijl r>ou feften

fünften unb ©runblinien.

Ter ©egenftänbe be£ 2lufjenljanbeld ber Golfer roaren in ber älteften 3«it unb finb auf

ben tiefften Stufen ber flultur roenige. Tie ?>orgcfd)id)te ber europäifdjen Stälfer jeigt un$ 28affen

aus Stein unb 33ronje, ©eräte aus bemfelben Material unb au$ Tfjon, enblia) Scbmudfgegen-

ftänöe; bei ben Naturoölfent ber ©egenroart ftnben mir älmlidjc Tinge, aufjerbem nodj ©enuß;

mittel, ©eroürse, sufammen mit ©olb, perlen, Gbelfteinen, Seibe, 3Ü&X waren bie jpaupt^

gegenftänbe ber Ginfufjr aus ^nbien unb ben 3lad)barlänbern nad) Guropa bie 3ur Gutbetfung

«merifad unb be$ Stillen Cjean*. 9lun roarfen ftd) europäifdje ^flanjer auf bie Mafien--

erjeugung oon tropifdjen unb fubtropifdjen <probuften, unb e* entfianb ber ungemein geroinn=

reid>e £anbel bamit nad) ben Äulturlänbern GuropaS, bie bafür bie Arbeit in itjren SSerfftätten

anfpannten, um mit beren Grjeugniffcn bejahen $u tonnen. 3JUt ber Gntbedtung SlmerifaS

begann ber ftarfe 3"flu& oon Gbelmetallen nad) Guropa. 2lllinäl)lid) roud)ä in ben ^nbuftrie^

läubem bie 33eoölferung über bie Grnäbnmg$fäf)tgfeit ifjreä eigenen lobend InnauS, unb nun

lieferten bie roeniger bid)t beoölferten Sänber bcr gemäßigten £one ©etreibe, Sdjlad)toiel>,

ftleifd), gett unb anbere sJtal)rung$gegenftänDe. Gnblid) fteigerte ftd) ber öebarf ber ^nbuftrie

an Jiofrftoffen, unb e$ entftanb ein früher überhaupt unbefannter gentljanbel mit Gifen, Äofjle,

Äupfer, Sal3, Grböl, §0(3, Rauten, Solle, SBaumroolle, fcanf, $ute, flautfd)uf, Palmöl gegen

eine oiel größere %niaf)l oon Grjeugniffen ber ^nbuftrie.

So ift benn im beginn beä 20. 3alirf)uubert3 ber SarenauStaufd) mannigfaltiger, größer

unb umfaßt roeitere ©ebiete al* je. Senn roir e$ oerfudjen, bie Teilnahme ber großen Sänber

an bemfelben $u überfein, fo ergeben fid) gaii5 oon felbft natürlidje ©nippen nad) bem betrag

ber roid)tigften £anbel$artifel; benn roir ftnben auf ber einen Seite Sauber, bie ©etreibe, £olj,

$leifd), Sdjladjttiere, Gier, Solle, SBatimroolIe, unb auf ber anberen Sänber, bie SaumrooHen-,

Solleu= unb Seibengeroebe, Gtfem unb Staf)lroaren ausführen, fo baß roir fefjr balb erfennen,

roie bcr größte iTeil bc^ 2&ltf)anbel$ ein 3lu5taufdj oon s^al;rung«mirteln unb 9tof)ftorfen gegen

Grjeugniffe be^ ©eroerbfleißeä ift. Rieben roir für bie größten ^nbuftrielänber 3Beft= unb Wittels

curopa«: Gnglanb, Teutfd)lanb, ^ranfreid) unb ^Belgien, bie roid)tigften ©egenftänbe ber 3u»£-

futjr l^erau*, fo ftnben roir 2i?oUenroaren bei allen, Gifen, Giienroaren unb 5lol)lc bei Gnglanb,

Tcutfdjlanb unb Belgien, Saumroollenroarcn bei Gnglanb unb Teutfdjlanb. Trogen finb für

Teutfdjlanb, Seibengeroebe unb SSein für ^anfreid), Leinengarn für Belgien Slti'jfuljrgegen-

ftänbc oon d;araftcriftifcf>er ikbeutung für bie IHidjtung ber rotrtfdjaftlid^en Tl)ätigfeit.

S9etrad)ten roir nun Sauber, bie batiptfäd)Ud) Grjetigcr oon Nahrungsmitteln unb Moly

ftoffen finb, io ftnben roir unter ben roidjtigften öcgenftänben ber Stusfuljr oon 9iufelanb unb

Citcrreid^Uitgarn Oietreibe unb &ol$, bei ben bereinigten Staaten oon Slmerifa fommt iöaum-

roolle, bei Mußlanb Petroleum baju. 2lud) Argentinien ift ein Sanb ber ©etreibe;, Scbladjtoieb/
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unb $(eifcf)au$fufjr, rooju aujjerbem tyier nodj 2BoHe unb &äute fommen. Unter ben Sänbern,

bie von biefem ocrl)ältni«mä{?ig einfädln Taufa) von 9toI)ftoffen, 9Jafjrung«= unb ©enujjmitteln

gegen ^nbuftrieerjeugniffe weit abweid)en, feien Italien unb $avan Ijeroorgeljoben. Italien,

ein für ben Sieferbau beroorjugte« unb gcwerbflci&ige«, aber fol)len= unb eifenarme« £anb, fütjrt

fjauptfädjlidj Seibe, ©eibengemebe unb SBein au«, ßo&len, Gifen unb ©etreibe ein; $apan

taufdjt ©eibe unb £&ce gegen ©ifen unb 3Wafd)ineu.

$ie Sprachgebiete.

aü*e SBölfer oerftänbigen fid) burrJ^ bie Sprad&e, ber fpraa)lofe „2l(ali" ift nur ein ©e*

bilbe ber bopotf)efen$eugcnben ©efe^rtenp^antafte. 211« bittet ber Söerftänbigung entftanben,

ift bie ©prad>e eine fojiale Silbung. 3ebe Spraye wirb notwenbig oon mehreren gefprod>en,

unb mit je mefjr SRenfdjen bie ©predjer einer Spraye in 33erfef>r fommen, befto größer wirb

bie 3a()l berer, bie fte wenigften« oerftefjen, unb befto größer ba« Sprachgebiet. £aburd(j er;

langt bie Sprache aud) eine große 33ebeutung al« SBölfermerfmal. 2Benn Staffen; unb flultur*

fennjeid)en oermtfdjt finb, erfennen nrir an ber Spraye bie 5Bolf«jugef)örigfett eine« 3Henfd)en.

Tüe 33ebeutung ber Spraye al« SBölfermerfmal ift in bem 3Jtaße geftiegen, als bie Golfer einen

reiferen geiftigen 3nt)alt in ir)rc Spraye jii legen mußten, wobei bie ©pradje burd) i&ren 3n=

Ijalt geabclt würbe. 9Jton f>at fldr) ba« nia)t fo ju benfen wie bei einem ©efäß, ba« ba«felbc bleibt,

rote aud) fein %n\)ait fid) oeränbere, fonbern bie ©pradje ift mit bem ^nfjalt reifer unb tiefer

geworben; fte ift ein 9L*erfjeug, ba« bilbenb auf bie §anb jitrüdfwirft, bie e« ju führen weiß.

$te öebeutung ber Spraye al« SJölfermerfmal wirb aber aud) überfdjä&t. Sir erleben

e«, baß ein 2>eutfd>er, ber oor S^ren in« 3u«lanb gegangen ijt, feine 9Hutterfprad)e größtem

teil« oerlernt fjat; bie gälle, wo bie 3Mutterfprad)e abfolut oergeffen roirb, fommen befonber«

bei jüngeren Sienfdjen oor, unb baß gan$e SSölfer ir)re Spraye im Saufe weniger Generationen

aufgeben unb eine anbere annehmen, le&rt bie ©«fdndjte. 3$ erinnere nur an bie Germanen,

bie in lateinifdjen £od)teroölfern, an bie Slawen, bie in ben $eutfd>en aufgingen, an bie Jieger,

bie in SRorbamerifa engliftf», in SHefVinbien fran§öftfdj unb fpamfd), in ©übamerifa fpanifet) unb

portugiefifd) fprcdjen gelernt unb if>rc eigenen ©pradjen bi« auf bie legten ©puren oergeffen daben.

2Iud) barin geigt fid) bie ©praa)e al« Söerfjeug, baß fie fid) burdj ben ©ebraud) abmißt,

we«l)alb nidjt bie formenreidjften, fonbern bie einfadjften unb bequemften Spraken oon ben

älteften Äulturoölfem, 3. 93. in 6t)ina, ober oon ben größten Prägern be« Sßerfetjre«, j. 3J. ben

Gnglänbern, gefprod^en werben. Tie am reichten au«gebilbcten ©pradjen bc« arifdfjcn ©prad^^

fiamme« fpredjen bagegen Sölfer, wie fiitauer unb Letten, bie abfeit« oon ber &Öd)ften flultur

unb oon ben 2Begen bc« 2Beltoerfeljre« leben. — ©0 oerfdjieben ber Äulturin^alt einer ©pradje

fein fann, fo wenig finb im innerenSau ber©pradjefeljr tiefgeljenbeSBerfRieben Reiten ju erfennen.

Xte txrbreiletflen unb b<>cbfl entunctelten Sfra^ftäntme ber ©cgentport finb ber ariftfjc ober inbo>

aennanifdbe unb ber ^anitto -f«niittfd>e, beibe bie Sprocben berilräger ber ^öd)itcnjhilturcntiüicfchmg

in SScftafien, 9?orbafrifa unb Europa; eine Wnjabl »on Spraken, bie a\d SReligionS«, i»itterotur* unb

?JerfebrSfprad)cn ^ur SJerftänbigung ber Hölter in ben »i^ligften «ingelcgenbeiten unentbebrlicb waren

ober finb, entfprangen biefen Stämmen, bie aueb, ib^rem inneren Sau nacb fyod) fteben. einf ilbigen

Sprachen SüboftafienS finb abgenu^te SBerfieuge einer alten Kultur, bie in ber ttynefifeben Jorm
unter un« fortlebt. $ie ural^altaifcben Spraken finb in ibjen türfifeben, finnifrfjcn unb magna«

rifdjen Zweigen baö ^cqtänbitjung^mittel widjligcr Komaben« unb Grobereröölfer unb bamit politifd)

wid)tigc ^biome geworben, fyt ^ubien mürben bie 3)raroibaiprad>en oon ben bunfeln llreintoobncrn

gefprodjen, beren Jtultur fajon in »orarifeben 3«t«t yianb. SJeiterc »erbrettete Stämme büben bie
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tnalat)o<poU)neiijdKit , bi<^ontit=, bie ameritamfdjen 3prod»m. ¥<rcin.idtc Sprachen oljne nab> $*er*

wanbtfdwft mit ein« bitter großen Familien finb in Guropa ba« öaSrifdje unb (£truShf<f>e, tn 'flfrila

bie 3prad>cn ber •Subanncfler im Sterben unb ber Hottentotten unb ^uidjmänner im Sübtn, bie ber

$antit, bie aufirnlifdjen ^biome, ba? ^apanifd)e, Äorfaniidie, Mino, bic G*Iimo» unbSUeutenfpradien u. a.

S?a bic Örenje jroifdjen Spraye unb $ialcft ntdjt fdjarf ju jieljen ift, roirb man utemal*

ju einer übereinftimmenben ?lnftd)t über bie SaJjl ber Spraken fommen. §\t §oUänbifd) ein

bcutfdjcr Sialeft ober eine befonbere Sprad)eV Stfte ift cd in biefer $injiä)t mit 3üb= unb $orb=

franjöfi|d)'< G* gibt l'cute, bie £änifd) unb Siorrocgifd) für jroei Sprachen galten, roäbrenb bie

mriften unparteiiidben Beurteiler fte für eine nehmen. So fann benn bic Singabc, bafe 1000

Spraken auf ber Grbe gefprodjen werben, nur eine BorfteÜung von ber 'äJlanmgfalrtgfeit ber

Spraken geben. Slbelung batte im „<Diitl)ribate*" 3000 Sprachen gejähjt, s
])iar. SNüller fpäter

900. #ür Guropa nimmt man 53 Spraken an.

9iur bie, bie einanber oertfeben, fönnen einGtoirje* bilben. Solange nun berStamm audiben

Staat bilbete, mar bieGinljeit ber Sprache fo felbftoerftänblid) roie bie Ginfycit be* Blute* unb

aller Grinncrungen. 2luf biefer 3tufe tonnte gar \\iö)t ber üh>unfd> entfielen, fidr) ein fremb=

fpradjige* Bolf ein3unerlciben, fonbern ba* mufjte oielmeln- oer^tnbert roerben, ba e* ben Stamm
unb ben Staat jugleiö) gefprengt blatte. 2lber bic einem 9tod)barftamm abgenommenenLeiber unb

Atinbcr brauten bann bod) eine frembe Sprache, unb al* erft einmal ber Staat ju road)fen begann,

inbem er befiegte Stämme, ftatt fie au*jurotten, unterroarf, mürbe bie 9Jotrocnbigfeit eine* Ber=

ftänbigung*mittcl* für bie Bürger eine« Staate* batb fo grofj, bafj mir fie auf aüen Stufen ber

Kultur praftifdj anerfannt finben. Gin afrifauifd;er Staat fann rin£utJcubocrfd)icbenerSprad)en

umfdjliejjcn, ein Bolf aber fjcrrfdft, regiert unb oenoaltct in feiner Spradje ober einer gemein;

famen Berfebr*fprad)e. So ift ba* Xcutfdje ben nidjtbeutfdicn Bölfern Cfterreid^Ungarn*, fo

ba* Jyraujöfifdjc oiclen SDcutfapen ber Sdnoeij oertraut. £amit ift nun bicGntftefmng oon 3)iif d> -

fpradjen gegeben, bie ebenforoeit oerbreitet finb roie bic ÜHifdjraffen; ba« Gnglifdje, in beut

beutfebe unb romanifdje Glemente fid; bic ätfage (jalten, ift ein Beifpicl einer a)iif(bjprad>e.

$ie arijhaen ftulturfräfte.

2)urd) bie ganje Gnhuidfclung ber 3)fenfd)t)eit gef)t eine Siid^tung, in ber alle grojjen ^ort-

febritte liegen; ba* ift bic immer innigere Berbinbung aQcr Arbeiten ber SHenfdjen mit bem

Grifte ber NJHenfd>en. Bon ber einfachen ^adjaljmung ber 9iatur unb ber Beroollftänbigung ber

natürlichen Serfjeuge, burd) ben Stocf, ben Stein, ba* Keffer, finb roir bi* jur roeitgeljenbeu

Be^errfdjimg ber SKaturfräfte gelangt, bic, foroett roir fie fenuen, in ben Ticnft ber menfdjlid^en

Arbeit gefteüt finb. 3'» biefer 6ntn>i<felung bilbet nun ben größten Stbfdjmtt bie ßntroide-

(ung ber 2iMffenfd;aft. 3lUe Hölter tjaben bie JJatur um fid; unb in fict) beobachtet; e* gibt

fein ärmlid)fte* ÜPölfa^en, ba* uidjt einige Äenntni* oom geftirnteu Gimmel befäfee, ober ba*

fid) nid)t einige Siegeln über ba* Üiktter, bic ^a^rcösetten, ba* 9Bad)*tum ber ^flanjen gc^

bilbet Ijätte. £ie eigentliche äiUffenfdjaft aber, bic fid) fad)= unb planmäßig mit ber Grforfcfjung

aller 2Dingc unb Borgänge auf ber Grbe unb am Gimmel befd)äftigt, ift ein ocr^ältni*mäpig

neuer Grioerb ber 3)fcnfd)beit. ^croorgegangen au* ber 311 rcligiöfen ^roeclen oorgenommenen

genauen Beobadjtung bc* geftirnteu Gimmel*, ift fte in Öriedjcnlanb oor britt^albtaufenb

;>al)rcu oom Gimmel auf bie Grbe fjerabgeftiegen : bie Öcfe^mäBigfeit, bic man in ber Sternen^

toelt erfannt Ijatte, begann man aua) auf ber Grbe unb bann im 3Henfä)enleben ju fud>en.

So ift bie 5h>ifftnfd;aft auf ber Sdjroellc jroifdjen 3Jiorgenlanb unb Slbenblanb entftanbeu

unb im Slbcnblanbe groü gemorben. 911* fte au* ber $ut ber ^riefter unb au* ber Gnge ber

Digitized by Googl



Xit geizigen Rultiirfräftc. 60»

^empclbejtrfe fycraudgetretcn mar, fiellte fie fid) in bcn Tienft bed praftifdjen Befall unb bc=

fruchtete nad) unb nad) alle Swifl* bcr mcnfd;lid)en £l)ätigfeit. .freute gibt cd fein Störndjeu,

bad wir cffen, unb feine %a\ci, in bic wir und fleiben, feineu Stein in unferen Käufern, bie

nidjt oon ber s
2i>iffenfd^aft geprüft unb oerbeffert waren. Cl;ne 2Siffenfd)aft fein $crfel;r, fein

Strieg, feine WefcQfd)aft, fein Staat. Unfer Sieben unb aud) bad Vcbcn ber Ungcbiibctftcn unter und

ift oon 2l>i|fenfdjaft ganj burd)brungen. 2lbcr biefe grofjc Stulturmad)t ift auf einem befdjränftcn

Söobcn groft geworben. 9iur Guropa unb Guropad Todjteroölfer fjabcu fid) mit ber ätUffenfdjaft

ganj oerbunben; oon Ijier aud bat

fie iljren 8Bcg in meftlidjcr unb nörb-

lidjer iHidjtung gemacht, Stulturoölfer

Süb: unb Cftaficnd, bie blflljten, ald

in ©riedjenlanb bie Söiffenfdjaft ent-

ftanb, finb auf ibrem bamaligcn

Stanbpunfte fteljen geblieben. 30rc

Stultur ift gro& in Stünften unb #cx-

tigfeiten, bod) fcljlt i\)x bad oorwärtd;

treibenbc Clement ber gorfdumg; fie

ift bafjer unbemeglid). Styvt Seifhttt*

gen finb groß" auf bem materiellen, er=

ftaunlid) auf bem fünftlerifdjen, ocr=

fdjwinbenb auf bem geiftigen (Gebiete.

Solcher SÜrt waren bie ägnptifd)c, bic

babnlonifd>-af)i;rifcbe, bic altperfifdjc,

bie d)inefifd)e Kultur, unb äfynlidj

waren bie Stulturcn oon <iJ3eru, fjula-

tan unb Uienfo. 2)lan nennt fic alle

ftalbfulturen, weil fic auf bem falben

©ege jur ^oÜfultirr fteljcn blieben.

Tad Wröfjtc, road bie äBfffetu

fdjaft su ber Stulturf)öl)c ber ©egen-

wart beigetragen f)at, ift fein cinjel=

ner ©ewinn, fonbern bic unfer ganjed

fiebcu burdjbringcnbe, geftaltcnbe unb raftlod weiter bilbenbe ©eifteefrei^cit Ta* ift mebr

ald eine Grrungenfdjaft; cd ift eine Straft. Tiefe Weiftedfreibeit läßt feinen Stillftaub ju, fie um=

gibt mit einer fdjarfen, anregeuben, ja antreibenben 2ltmofpf)äre unfer ganjed Sieben, alled wirb

unter ifjrem Ginfluf? beftänbig erneuert unb umgeftaltet, fic ift cd wefentltd), bic bewirft, bafe

ber 23efi& ber l;öd)ften Stultur nidjt bad ^unefjaben unb ftcftbalten eined Sdjafced DOU fdpncn

unb nüfclid;en Tingen ift, fonbern ein öctriebenmerben oon mädjtigen Straften. 5itol)I nennen

wir und Kulturträger, aber bad ift eine unbewußte Sclbftgefälligfeit. Tie Stultur trägt Ulli

unb läßt und nidjt oerweilcn. 2l'er fann bcn bewegenbeu Straften, j. SB. ber 2iMffcufd)aft ober

bem 3>erfel;r, Sdjranfcn jidjrn 1

? Wcfdneljt ba* einmal mit (rrfolg, ber freilid) immer nur oor

übergel)cnb fein fann, bann l)öxt bic Stultur auf, fid) ju uoUcuben, wirb S^albfultur.
s
Jiid)t weniger gehört jur Stcnnjeicbnung ber Stellung bed Slulturmenfdien in ber 2i3clt

aud) feine 2luffaffung ber Sieligion. Witten in ber umfaffeubften geiftigen üljätigfcit trifft er

5 in japanif^er S4rtit>cr. *ia* fbotograpMc-
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auf bie ©renjen beS ©eifteS unb erfcnnt auf allen Stufen ber Gntwicfelung bie Scredjtigung

ber uralten 2luffaffung eines geiftigen SBefenS jenfeitS biefer 0ren$en an. Tie Religion, bie auf

tieferen Stufen alles geiftige &6en umfajjt unb leitet, tjat fpäter bie 95>iifenfd>aft, bte ^oeiie

unb bie ftunft aus i(>rer güfjrung entlaffen müffen, aber eine gemaltige 9Jiad)t über bie un-

begrettjten Seiten beroafnt, 100 unfere Sinne niä)t rjtnretc^ert. ©S ifl nidjt fo, roie man bei flüd)*

tiger Erwägung biefer Tinge rooty roä&nen mag, bafj mit biefer Trennung bie sföiffenidjaft

immer fwDer geftiegen fei, bie Sieligion in mntl)iföen Rieberungen jurüdlaffenb. ©egenüber

ber Unenblid>feit, bie uns umgibt, bebeutet feine Erweiterung unfereS ©eftdjtSfreifeS unb feine

Vertiefung unferer ErfcnntniS einen feelifdjen ©ewütn; je weiter fidj bie ©renjen beS Sichtbaren

unb Erfennbaren IjinauSrütfen, befto fteiner erfdjeint uns biefe 2ßelt im SJergleidj mit ber jen*

fettigen, um fo oorübergetyenber unb unbebeutenber unfer Tafeüt, auf baS nur um fo tiefer bte

Statten ber Ewigfeit faden. 2öir finb alfo nidjt beftimmt, jemals aus bem Sanne ber Empftn=

bungen tierauSsutreteit, reelle bie Religion gefdjaffen Ijaben. 2Bir oerfleinem nidjt baS ©ebiet

ber Religion buraj bie Erweiterung beS ©ebieteS ber ErfenntniS; mir tonnen nur bie ©renken

jmifd)en Söiffen unb ©lauben fd)ärfer jieljen, unb gerabe in btefen ©renjoerfc^iebungen liegt

ein großer Teil geiftiger Arbeit, bte für bie 2Biffenfcf)aft unb oon ifn geleiftet roorben ift.

2lud) bie formen ber Religion ftnb auf ber Erbe nod> fcr)r oerfdueben, unb ber ©eograpf)

jeidmet ReligtonSfarten, fo roie er Spradjenfartcn jeidmet. Soldje Äarten ftnb immer jugleid)

andj Äulturfarten unb polittfdje Äarten, tnfofem bie formen ber Religion an beftimmte Äultur=

ftufen gefnüpft finb unb fleine Unterfdnebe ber Äonfefftonen große politifdje SBirfungen auS=

üben. TaS bebütgt audj bie enge Verbinbung ber religiöfen 3Jiiffionen mit ber Ausbreitung bt-

ftimmter Äulturformen, roobei man nidjt blojj an bie djriftltdjen, fonbent audj an bie mof)amme=

banifdjen unb bubblnftifajen 2)ftf)ionen ju benfen &at Tie §älfte ber gegenwärtigen 3)ienfd)-

tyeit befennt ftd) ju ben Religionen Süb- unb CftafienS, befonberS SrafjmaniSmuS unb Subb^
nutS, eitt Drittel 311m Et>riftentum, ein 2ld)tel ju anbereren formen beS 3Honou)etSmuS; ber

Reft befte^t ans Anhängern nieberer ©laubenSfomen, Reiben im gemölmlidjen Sinne.

Ter ganje Äompler, ber Kultur roirft oölferbilbenb, inbem jebeS S5olf feine eigentümlicf)

gefärbte Äultur entroicfelt, fidj bamit burdjbringt unb fo in feiner 3?oltSperfönlid)feit audj ein

Stüd Äultur oerförpert. So folgten ber Religion bei ben ©rieben bie ^oefie unb ftunfl als

Repräsentanten unb sugleid> als görberer ber natioitalen Einheit. Seitbem Slt&en ben ©riedjen

i&ren Horner fo oollftänbig unb urfunblidj roie möglidj oermittelte, roaren geiftige Elemente in

ieinem polttifdien ©influjj. Tagegen fehlte Spartas politifdjer 3Hadjt über ©rtedjcnlanb bie

©runblage ber geiftigen 3)iadjt; ofme geiftigeS Sieben unterfdjäfete Sparta bie geizigen unb fttt=

lidjen ^Diäctjte. Slitjen überfdjäfcte fte, unb ba es als 2öcltftabt ©eltfunbe unb Seltumfaffung

förberte, fo fdjliff es ben ©egenfafe sroifdjcn Hellenen unb Urbaren ab, oljne ben politifdjen

Rufcen barauS ju sieben, ben fpäter Rom aus einem älmlidjcn ^Jrojefe gewann.

Unenblid) oiel tiefer rourselt bie fulturlidje als bte politifa>e flraft in einem Volfe. Se^r

oft Ijat in ber Okfdjidjtc bie Äultur^öbe eines 33olfeS ftdj roie eine jroeite ftärfere ^eftung be-

roiefeit, bie nad; beut ^alle ber politifdjen ©röße unbeiroungen bleibt. 2öenn alle politifcben

Gräfte erfdjöpft finb, liegt in ber Äulturüberlegenl)eit eine Duelle, bie oft überrafdjcnb reid)

fließt. Tem politifd)en Sieger roirb burd; biefe Äräfte oft eine unerwartete SRieberlage auf einem

^clbe bereitet, roo er nidjt gerüftet war. SlriftoteleS, ber brei 3al)re nad) bein 3ufamntenbrud;
bes freien ©riedjenlatib in ber Sd)lad)t bei Gbäronea feine ptjilofopbifdje Sdjttle in 21t^en
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eröffnete, bat eine gried)ifd)e 2Beltberrfd)aft begrünbet, bie oiel bauernber war unb tiefere folgen

gehabt f>at als bie SMleranberS. $ie Äultur^ö^e ©ried)enlanbs ^atte fd)on ?Pbilipp uon ÜDtoce*

bonien ju einer beflcnifd)en ^ßolitif gejwungen, weldjer ber ©ebanfe, ©ried)enlanb ebenfo ju

erobern, roie ^^racien erobert worben war, ganj freinb war. #ier n»ar Statte unb Unterwer^

fung bog $iel gewefen, bort burfte es nur 2lnerfennung ber Hegemonie, ber politifdjen ^üt/rung

fein. So beberrfd)te bie Äultur ©ried)enlanbS bie3Rad)t, ber 0ried)cnlanb politifd) fid) beugen

mußte. £ie emfige Strbeit in altgewöbnten Äulturba^uen gab ben G^inefen bie Überlegenheit

über bie "äJtongolen unb 3Hanbfd)u (ogl. bie Slbmlbung, S. 673), t>on benen fte leicht befiegt

roorben rooren unb nod) beute beberrfd)t werben. Unb ift nid)t bie antife Äultur, bie unfere sBätcr

mit überlegener Äraft einft nieberroorfen, für uns ©ermanen bie Äultur ber SBelt geworben?

D. 3>as ^Jolft unb 6er $faaf.

3n lj a 1 1 : 55oIt unb Staat. Staatengrünber unb füljrenbe Hölter. $er flrieg. - Station unb Kationalitat.

2?olf unb Staat

Gin Sßolf ift uns eine Gruppe ber 3Wenfd)t>eit, bereu ©lieber urfprünglid) febr oerfdneben

fein mögen, bie ober burd) ©emeinfamfeit beS SBobngebieteS unb ber ®efd)id)te einanber fo äbn*

lieb geroorben finb, baß fte oon einer anberen ©ruppe wobl unterfd)ieben roerben fönnen. £urd)

biefe ©emeinfamfeit ber ©efd)id)te ift ityre Äultur, ibre Sprad)e, oft aud) ibre Religion oiefelbe

geroorben, unb burd) äußere 3Werfmale, felbft in ber £rad)t, S'ättomierung (f. bie 3lbbilbung,

S. 668), im Hausbau (f. oben, S. 645 u. f.), roifl jebes ©lieb beS SßolfeS feine ,3u9*börigfeit

auSfpred)en. £urd) baS Sßerroeilen auf bemfelben öoben mögen aud) Ginflüffe, bie roir nid)t

näber bestimmen fönnen, bie geiftige unb förperlid)e Crganifation leife berührt unb unmerflid)

umgeprägt baben. $ie politifd)e Umprägung 511 einer Nation, einem politifd)en Körper, fann bei

fold)er Vorarbeit oft rafd) oor ftd) geben: roir baben in wenigen Rubren ben größeren 3Tcü ber

feit 3abrbunberten jerfplitterten Italiener unb £eutfd)cn ju großen Nationen fid) oereinigen

fe^en. 9luf ber anberen Seite bieten bie ©ried)en ein intereffanteS Seiipiel für bie fiangfamfeit

bes flbergangeS mand)eS SolfeS in bie Station, ben Staat. $ie ©ried)en füllten fid) als ein

5ßolf burd) gemeinfamen Urfprung, ©lauben, Sprad)e unb Kultur gegenüber ben Barbaren,

baS itolf roar alfo ba; aber es würbe nidjt politifd) oerwertet, unb bie politifdje 3"fammen:

fd)lie|uug mußte aus einem ©ebiete fommen, ba« bie gried)ifd)e Äultur nidjt als edjt gried)ifd)

ansufeben liebte, aus bein balb barbarifd)en Horben, aWacebonien. GS mad)en fid) t)iec äußere

©nflüffe geltenb, bie wir bei ben 3nfel* unb ©ebirgSoölfern (93b. I, S. 356 f. u. 700) gefum

ben Ijabcn, unb urfprünglid)e 33ölfereigenfd)aften, in beren Stnfänge wir nid)t mebr einjubringen

oermögen. 2)od) erlernten wir fer)r wobl ben Uuterfd)ieb jwifd)cn bem in fid) gefd)lof|enen SHolf,

baS unter bewußter ftod)* unb $eftbaltuug feines eigentümlid)cn GbarafterS anberen Böllern

gegenübertritt, unb bem aufgefdjloffenen, beffen Seele äußeren Ginflüffen weit offen ftebt. Sd)on

in ben oerfd)iebenen ©raben oon 92ad)abmungSluft unb -gäbe, bie ftd) 3. 5). beim Sprad)en(emen

unb bei ber 2lnnaf)ine frember Sitten unb ©ebräud)e jeigt, prägt fid) biefer Unterfd)ieb aui.

^m Oni'fren eines Nolles fann burd) bie erftcre Gigenfd)aft jene Ginbeitlid)fcit beförbert werben,

weldje bie 2lnglofe(ten auS$eid)nct, bie in allen Umgebungen unb 3onen biefelben bleiben; bie

anbere erflärt bie rafd)e ^iotnanificrung ber 2&ftgotcn ober Normannen, bie in ber ^egel in

jwei aJIeiifdjenaltern fid) 001130g.
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SlMr rennen fein SHolf oljne Staat. 3n ber reichen Gntroiefelung ber Vebcnäformen t>er

9iaturt>ölfcr, bic un* an eine 3iUefe erinnert, roo biebtgebrängt ©räicr unb Kräuter roaebfen, wenn

and) nid)\i Aber ein nieberee 9iioeau funauäftrebt, fein SBanm fid) jum .ftimmcl bebt, fönnen

and) C>>efeIIfd)aft nnb Staat nicht feblen unb niebt einmal non ganj urfprünglidjcr Ginfacbbctt

fein.
s
J)ian batte fdjon läng» geahnt, baß bie rein negatine 9lnfd>auung non oöllig ftaateloien

Sötftcnt ebenfo unbegrimbet fei roie bie ältere 3lnficbt non 3>ölfern otme Spradjc ober Religion.

2lber ftatt einer roilöen &orbe baut bie SBölferfunbe nor imferen fingen eine in ifjrcr 2lrt ebenfo

bnrcbgebUoete OJefellfd)aft roie bie nnfere unb einen für biefe öefeQfdjaft ebenfo paffenb gcbil-

beten Staat roie ben imferen auf, mit ganj an:

berer (Yamilienglieberung, anberen Grb- unb

2Jefi&red)ten, bie befonber* bie politifcb fo

roidnigen fHedjte auf ben Soben fcfjr eigen-

tümlid) geftalten. Statu alfo beute in 3lfrifa

ober auf einer §itfd bee Stillen Cjean* (ru-

ropäer ben Äeitn jutiuem neuen Staate legen,

bürfen fie es nidjt in bem SBcrou&tiem tfmn,

es gefdjebe auf politifd) jungfräulichem ^o
ben, fonbern fie fefcen ib,ren Staat an bie

Stelle bc* fyitx einbeimifeben, eingewurzelten.

Ter Staat ift fo alt roie bic Jvamilie

unb bie ©efellfcbaft, oor benen ifm non 2ln=

fang eine engere ^kjietjung jum Öoben aui-

ydfylti, bie roir fübnlid) ale eine geograpbifebe

Gigenfcbaft bejeiebnen fönnen. Stfobte^amilie

ein Stücf Vanb für Siebelung unb 9tu&ung

abgrenjte unb e* gegen ben Slnfprudj ?frein^

bcr, gegen bic Ginbrücbe roilber Jierc, fogar

gegen bic Über)dnoemmung eines naben SüadjeS

abgrenjte, roar bic SJerbinbung non i>olf

unb einem roeitcren $oben gefebaffen, bie

ein iitt«»t«9t« 3««orL <Ra* ^oto^u von Uuiman.
n,ir etaat nennen. Urfprünglid) aus bem

Sdju&bcbiirfniS bernorgegangen , faßt ber

Staat julefct in feiner Leitung alle geograplnfcben, fojialen unb ctbnifcben llnterfdncbe in ben

böberen 3roccf ber (Spaltung be$ StaatSorganiemuS jufammen. 2lbcr Geltung allein fann

nid;t l'ebenSjroeef fein; bie Gntroirfelung muß" neue fträftc fdjaffen, unb baf)er bic enge 8ta>

binbung be* Staate* mit ber (üefcUfdjaft, roelcbc Trägerin biefer Gntroiefelung ift. 2>ie (itaben,

bic notroenbig fmb, um Staaten ju bilben unb ju erhalten, finb nllerbings febr unglcid) ncr-

tcilt. GS gibt Golfer, bic politifd) fo begabt finb, baj? fie in einem roeiten Umfreie alle ibre

9iad)barn au s
JJ{ad)tbcreitfdjaft überragen; bie natürliche ^olgc ift bann, baf? fie fie politifcb

beberrfdjen. fulturlidjc Überlegenheit ift baju burdjauS nicht immer notroenbig: bie Wricdjen

waren ben Römern fulturlid) überlegen unb rourben bodj politifcb r»on biefen überragt unb

beberrfdjt. ^eibe Golfer finb Jtwen, bie immer roieberfebren. G* gibt aber oiel größere Unter--

fd)iebe. Qfl roeiten Webietcn finb bie Golfer politifd) rein leibenb, unb ein tbätigcS i>olf erroirbt

ficb fpielenb bie ^errfdjaft über ue; in einem großen, oölferreieben .Uulturlanbc roie Äleinaften
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fennt bic ©efd)tchte bcr jahrhunbertelangen $errfd)aft 9tom* nur jiuei polttiid) aftioe Golfer:

©rieben unb Sielten, unb fcitbciu nur ©riechen unb dürfen.

GS fann eine SRangftufe bcr Golfer nad) ihren Staateubilbungen aufgebaut

werben, in bcr 31t oberft bic Guropäer, 3U unterft bie Sluftralier, ^cuerlcinbcr unb anbere fteljcn.

SSenu einige Golfer oon oerfdjtebener Neigung unb ©abe, Staaten 311 griinben, auf bem:

felbctt ©oben oereinigt ftnb, übernimmt baS politifdj begabtere bie Leitung. 2lber entfdjeibenb

bleibt enblid) bodb immer bie tfulturflufe beS VolfeS, baS ben Staat bitbet. £aoon hängen oor

allem ab bie ©rößc beS SKaumeS unb bie 3af)l ber barauf toolmenben 3Nenfchen, alfo sroeicr

entiajeibenben Staatsfräfte. äßeiter hängt baoon ab bcr Scftfc an 3)todjtmitteln materieller

unb geifliger 3lrt unb befonbcrS bic S'aucrhaftigfeit bcr StaatSrinrichtungen. £te Staaten bcr

höchftftehcnben Äulturoölfer ftnb alle gefdjloffen, oon genau befannten ©ren3en umgeben, in

benen fie fid) oft viele Sahrfninberte erhalten, mit 3af)lreid;en Giurid)tungen 3um SdmtJ ihrer

Vürger unb 3um förperlichen unb geiftigen äöohle berfelben auSgefkttet. &od)entroicfelte Ver=

fehrefofteme, VcrroaltungScinridjtungen, $eereS; unb $lottenfräfte finb in ihren $>ienft gefteüt.

£ie Staaten ber niebrigftftehcubcn Völfer finb fletn, fdnoach, ohne alle biefe Ginrid)tungen, felbft

ohne genau beftiminte©ren3en. ^lotfchen beiben ftehen Völfer, bie politifd) hochbegabt fein fönnen,

bereit Machtmittel aber nicht 3tir Vilbttng eines großen Weiches hinreidjen, fonbern ftd) in im-

unterbrochenen Verfuchen ber Staatenbilbung auf einem roeiten ©ebiete erfchöpfen. 2Me flultur=

mittel finb bann nicht auf ber fööhe beS Ärieger^ unb ,§errfd)ergeiftes. Gin folä)eS ©ebiet ift baS

^ulbegebtet im roeftlirfjcn Subän. 9lud) baS weite VerbteitungSgebiet alter unb neuer Turf:

oölfcr oon bcr Xonau bis 3um 3nbuS jeigt und beren friegerifche £errfd)aft über fulturlidj

höherftehenbe ©riechen, Slrmeuier, ^erfer u. f. ro. in Staaten oon jebem ©rabe oon 3criaH-

silud) in ber ^orm ber Staaten 3eigcu fidj Äulturunterfd)tebc. £er r)o<^entroicfeite Staat

ift möglich^ jufammenhängenb unb abgerunbet, nad) allen Seiten bis 311 natürlichen ©re^eu

ausgebreitet unb umfaßt möglichft oiele natürliche Vorteile; bcr eben befdjriebeue bagegen be*

fteljt aus 3erftreuten Stücfcn, b,at überhaupt feine beftimmte ©eftalt unb macht fdjroadjen ©e=

braud) oon ben Vorteilen feiner £age. 3)er Staat ber 9toturoölfer ift nur gefd)loffen, roeil er fid)

auf ein enges ©ebiet befdjränft, aber eben barum unfähig 3ur Umfaffuug ftarfer natürlicher Vorteile

unb 3U fdjtoad), um fidj gegen einen einigermaßen ftätferen ^einb 31t behaupten, daneben fommt

in ber Jorm ber Staaten auch bie $orm bcr Verbreitungsgebiete ber Golfer jum 9(uSbrucT, bie

naturgemäß in jroct große ©nippen 3erfallen, beren eine bie formen beS 2BachS tu mS um-

faßt, roähreub in bie anbere bie formen beS SlücfgangeS 3U ftellcn finb. 3toar ift nicht oon

oorn herein bie ftormeigeufchaft baS burchgehenbe 3Werfmal ber beiben, baß bie toachfenben

Völfer aße Vorteile eines VanbeS 31t umfaffen fuchen, roähreub ben 3urücfgehenben bie 9iad)teilc

3tigefchoben roerben, aber infofern bie Vorteile einesi'anbes geographifd) gelegen unb geflaltet finb,

prägen fie ftd) bemgemäß aud) in ben entfprechenbeu Völfergebieten aus. So haben mir bie mai)-

fenben Völfer an Slüftenftrctfen, auf oorgelagertcn Unfein unb ^albtnfeln, an VcrfehrSmittel;

punften, in langen ^oppelbanbcnt in ben 21)0^™ bcr ^lüffc, roic bie Gnglänber in 2lftcn unb

»uftralien unb bic Muffen in Sibirien, 3iirücfgebrängte im inneren oon Stiften, Steppen, 2Balb=

länbern. Über bie £age bcr Staaten 31t Jlüffen unb 311m 3)tcerc f. oben, S. :-J5, tu Vb. I, S. 458.

5iur ben 3ufammcnhängeub unb gefdjloffen oerbreiteten Völfern fommt jene Äraft beS

antäuS 3u, bic aus bem feften Verhältnis 3ur eigenen SdjoQe entftcfjt, bie ©runbbebingung

irgenb eines ©rabcS oon felbfiänbigcr Gntroicfclung. Anbere fönnen Ginfluß geroinuen, roie

bie Rubelt, bie Ärmeuier, bic 2lrabcr, roo Tic jerftreut unter ^remben roohnen; aber fie haben
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fein eigene« £anb, auf bem fic als 5>olf ftef>cn, für baS fie als Stoß fämpfen, auS beni tönen bie

Eigenart juwäd&ft, bie aus ber berbinbung eines Rottes mit feinem 83oben entfpringt. $n ben

bereinigten Staaten oon Slmerifa bewohnen nur bie meinen 9?aäjfommen ber Äolomengriinber

rootjlumgrenjbare ©ebiete, wäfirenb alle fpäteren Ginwanberer fid) über baS S?anb jerfireut unb

feine großen gefö)loffenen Verbreitungsgebiete gebilbet bßben. Sie einft bas gan$e £anb be-

wo&nenbeu ^nbianer finb jerfplittert. 9iur in ben Siegern ber Sübftaaten fdjeint ein ber ein*

beitlidjen (Sntwicfelung beS jungen VolfcS wiberftrebenbeS, wadjfenbeS, mit bem «oben eng

oerbunbenes Clement fta) oerbidpten ju wollen.

Sie bölfer, bie fo cerfdneben finb, bafe mir fie uns übereinanber gefcfjiditet ober in ©eftalt

eines Stammbaumes ftä) oerjweigenb benfen, wofmen auf ber Grbe nia)t bunt unb jufäUig

burdjeinanber, fonbem eS ift aud) eine ©rababftufung naä) ber ©üte ifjrer tänber ju

beobadjten. 2£o in einem Teile ber Grbe ein l)öf)er begabtes unb ein weniger begabtes stfolf neben*

einauber bcftct>en, ba r)at jenes unfehlbar ben befferen, b. f>. ben für bie 3weo?e ber ^oberen

Kultur paffenberen Stoben ftd) angeeignet So fmb in Siorbamerifa bie 3"bianer collftänbig

aus allen fruchtbaren Gebieten oerbrängt. Sic rjötyere ftultur l>at einen au$gefproa>nen 3ug ju

böljertoertigem süoben, unb ba fie ihren Trägem bie Littel oerleiljt, folgen Soben ju erwerben

unb auS3iinü^en/ foroobl wirtfdjaftlid) als politifö), vereinigen fid) f>ier swei Duellen oon Äraft

ju einem Strome, bem bie $albfultur feine Sämme entgegenfefcen fann. 2$ar ein S>olf infolge

feiner gefd)id)tlid)en (Sntwicfelung weniger günftig mit ifanb auSgeftattet, fo bezeugt eS eben

junädjft barin feinen leeren beruf, bajj es feine geograplufd)e £age uerbeffert: es räumt mit

inneren Sonberungen auf, oerbeffert feine äußeren ©renjen, oergrößert feine öobenfIäd)e burd)

eroberungen in ber 9täfjc, erwirbt Äolonicn in ber fterne.

3n ber (hitmicfelung beS Staates liegt bie £ffent>eit beS fianbes unb bie Unbejiimmtyeit

feiner ©renjen auf allen tieferen Stufen; je bauernber aber baS SBolf auf feinem »oben nebelt

unD arbeitet unb je inniger cS mit ifmi oerwäd)ft, um fo fdjärfer unb fefter beftimmt e* feine

0ren$c. Sie alten ©ermanen, Helten unb Slawen fdneben ftd) burd) ©renjwilbmffe, fo wie

nod) oor wenigen 3af)ren bie Jieger 3lfrifaS, bie Subänftaaten unb bie Staaten Cftafiens

Stoibs ober 2L!uftenftrid)e $wifd)en fid; unb itjre Siadibarn legten. 211s unbewohnt gebadjt,

follten biefe ©ebtete bie unmittelbare berityrung unb Reibung ber bölfer vergüten, unD fo

gelten fid> felbft nod; (Sf)ina unb Korea burd; eine ©renjöbe auSeinanber, beren beftebelung

ftreng oerboten war. 2üenn inbeffen bie Staaten auf beiben Seiten fd)wad) würben, fonnte

es nidjt fehlen, bafe Sritte fid) in ben freien 9iaum cinfa)oben. So ift ber flleinftaat Sar Sama

in ber ©renjwüfte 5wifd)en Sitobai unb Sar fiov aufgeworfen, unb mit ber 3«t fudjte ber

friebliaje Staffeln; cbenfo wie baS lanb- unb gefefclofe ^äubertum bie ©rensftreifen auf: baber auf

ber einen Seite bie Unfidjcrljeit ber ©renjwilbniffe, auf ber anberen Seite bie tage neutraler

Sfcrfcf)r£plä$e in benfelbeu, bie mit ber 3^it non ben angreujenben Staaten gebulbet, ja fogar

gefa)ü$t würben. Son weltgefa^icbtlicljer SJebeutung würben bie ©reitjroübnifTe ber ^nbianer,

bie ben weißen iiolonijlen befonberS in SJorbamerifa baS rafa> borbringen unb SidiauSbreiten

ennöglia)tcn unb bie 3urücfbrängung ber oon allen Seiten umfaßten, über bie 2luSbefmung

itjres l'anbes fia^ niemals uoaftänbig flarcn 3nbianeroölfa)en ungemein befajleunigteu.

Mitteleuropa finb im früben Mittelalter in bie alten ©rcnjwalber 2lnfiebler gejogen unb baben

fid) in itmen niebcrgclaffen; nod) tyuie erfeunen wir iljre tiefte in bem äöalbring, ber bödmen

umgibt, unb in mand)cm anberen alten 2i>alb auf beutfa)em Soben. 9iun berührten Ttd) bie

Wettete immittelbar, unb eS entftanb langfam bie ibeale ©ren3linie, bie über ber Grbe fa)webt unb

Digitized by Google



©olf unb Staat. Staatengrünber unb fü^renbe SBölter. 671

burd) bie «Reihen oon ©renjfteinen, burch ©renjgräben, ©renslichtungen itnb begleichen nur

fnmboltfiert roirb. Über biefe ©renjen f. bic SJemerfungen im biogeograplnfcfren 2lbfdmitt oben

6. 606 u. f.

@raaieitgrfiitber unb füljrenbe Stflfer. $er ftrieg.

3roei Strten oon tfebenSroeife unb äußeren Umftänben fommen ungemein oft nebeneinanber

oor unb bebingen entfprechenbe S3ölfer-- unb Staatenrnpen: baS ftarfc unb baS fehtoache, baS herr=

fchenbe unb ba« gelrorchenbe SBolf. 3n ber ©efellfchaft, bie Sflaoen l>ält, liegt biefer Untertrieb

fehr offen ba. 2>och gibt es ganje 33ölfer, bie wie Sflaoen oon anberen Dct>errf^t loerben:

bie „Söeiberftämme" ber alten ^nbianer UiorbamerifaS, bie ausgeraubten , oerannten, ernie=

brigten Golfer in ben GroberungS* unb SRaubgebieten ber Sulu ober in ben oon 2lrabern regek

mäßig hehngefuchten Dafen ber Samara. 25aS finb ©egenfäfce, nach benen fldr> alle anberen

S5ölferuntcrfd)iebe ftreng auf jroci Seiten orbnen: Jammer unb Slmboß, führenbe Golfer unb

gefjorchenbe Wülfer. STicf reiben in bie ©efchichte europäischer SJölfer bie SSorftellungen oon

bem ^ö^eren 2Bert jcbeS einzelnen ©liebe« eines l>errfa>mben SBolfeS; roo in Britannien ber

Sachfe unb ber Mclte beifammen wohnten, galt jenes Ücben mehr als biefeS. %üi bie Staaten;

bilbung hat biefer Unterfdjieb bie %ol$e, baß baS ftärfere Holf baS fchmächere führt unb be=

tjerrfdt)t
;
jenes grfinbet ben Staat, ber nad) außen fdnifct, aber im inneren jugleicf) jur 9luS-

beutung beS fc^tsäcr)eren eingerichtet ift So entfteht ein Staat aus mehreren syölfcrfdndjten.

Seitbem eS eine ©efchichte gibt, bie oon oerfdnebenen Golfern unb Staaten in SSetteifer

unb SBechfelioirfung gemacht roirb, ift immer bie grage geroefen, welches SSolf bie Rührung über:

nehme in ber SltoriüärtSbeioegung auf roirtfchaftliche, politifdje, allgemein fulturlidje 3iele.

EtefeS bahnt ben anberen ben 2Beg, gibt ihnen baS »eifpiel beS SSorfdjreitenS unb übt baburch

ben mächtigften Ginfluß auf fie aus. Salb nimmt biefer Ginfluß politifd&e formen an, wie bei

ben Römern, bie fiel) unb i&ren Staat als etwas über allem gremben StefjenbeS betrachteten,

balb geifHg = fuIturliche, am häufigften aber TDirtfdt>aftlidt>e gönnen. $aS roirtfdjaftliche Über;

geroic^t ift fehr oft bie ©runblage beS fulturlidjen unb beS politifc^en; bie 33eifpiele liegen in

ber Gntioidfelung aller Seemächte feit ^rjönifien unb 2lthen, in feiner aber fo großartig roie

in ber ©roßbritannienS, baS SBeltmadjt in ber $nbuftrie, im §anbel unb in ber ^olitif gleicher:

roeife ift. $aß aber friegerifche Gigenfchaft unb &errfcherfraft auch roirtfehaftlich rücfftänbige 3>öl=

fer jur Staatengrünbung unb Rührung befähigen, jeigt China unter feinen ^tonbfdjuherrfchern.

3u ben mertmürbigften unb folgenreiebften Grfdjcimingen in ber Sntivicfelung 9iorbamerifa8 ge«

IjÖrt bie fo früb,e $erauSbilbung eineft fdjarf dmrattcrifierten $oIle3 im 9torboften ber bereinigten Staa»

ten, in 5Weuenglonb, ba8 feinen C5$araftcr über afle bie nörblidjen Staaten Eingetragen unb in ben

fernften berfelben weniger empfangen als gegeben hat. $>iefe fianbfebaft bat ni<bt nur ib,re eigenen

Sitten unb politiidjen 9Infd)auungen, fonbem aud) ityren eigenen Dialclt, ber eine Wenge Sorte unb

©enbungen ber Sprache Gbaucerö unb Spencer« bewahrt unb fid) eine refpcttable Üittcratur gefebaffen

bat. $ofea Biglotb, ber in SRuffeu" Soweit „$ig(on> ^aperS" in ber eigentümlichen neuenglänbifeben

öaucrnfpradje jene Verurteilung ber Sllaberci borträgt, bic biefe Sdjrift ju ben gefabrlicbften ©äffen

gegen ben Siiben ftempette, ift eine ä)arartcriftifd)c Jrtgur, u>ie bie älteftc Sanbf^aft (Suropad fte nid>t

„eebter" b>n>orbringen tonnte. 3" ber fiiblidjen Hälfte bertrat ben i'taatenbilbcnben %t)\>u& bü 1804

ber SJirginier, »on bornbercin ein älterer (Jtiglänber al« ber 9?euenglönber; er b^at eine feubale ©cfcU*

febaft nad^ alt»eltlicb,em SKufter gegrünbet, tväbrcnb bie rcligiöfe 3>emotratie ber Sieucnglänber eine

neue ©efeüfcbaft fd)uf. Die Sllooerci bot aUen fcubalen Neimen einen trcfflidjen ©oben, unb in ber

3eitung$fpracbe toirb ben 33irgint<rn nod^ beute bie 20 3af)rljunbcrte alte (Semobn^eit bee §crrid)en8

borgemorfen. Der norbameritanifd)e »ürgertrieg bat gezeigt, wie ftart bie ®ewobnb>it beS ©eboreben«

auf feiten ber fübftaatliajen Solbaten mar, weil biefe fdwn im ^rieben an fdmrfe ttlaffcnunterfcbiebe
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gewöbnt waren imb ibre Siegierung ben $efi|nmben anvertraut Ratten; biefe aber bauten bie ©ewobn»

bcil utib (Habt bed Sefeblenä über unbebingt geborfame Stla&enfdjaren unb £uglctd) ü)rer Verwaltung

unb Verpflegung. Unter ben iHuffcn ift ber Öroferuffe ber politifebe, ber ftlcinruffe ber fünftlerifdje

3rocig. Tiefer Unterfd)ieb jitrifa>en ben beiben feftit in Sibirien wieber, wo wir bem ftroßruffen al3 bem

eigentlid) lettenben Soloniftcn begegnen. Skjctdnicnb tft e3, baß bie groferuififeben (SouDernementä fidj

am längften ber Mufbebung ber üeibeigenfdjaft wiben'e^ten! ©er bei Roller („VampaS unb "Huben")

bie ^Bewertung lieft „Mogenüber bem fünften, unfelbftänbigcn Peruaner au« ben nteberen Volt*fd)id)ten

eridjetnen alle Chilenen al« raub, felbftbewufjt unb trofcig", erblidt jwei Jtjpen, bie fid) im ganzen

fpanifeben ttmerifa wicberbolcn; ibre Sur^eln reieben bi« nad) Europa beretn, wo fte im Äorb= unb Süb-

fpanier, im Öalkgo unb ttnbalujicr liegen.

$ie griednidje 8taatSibee ftanb ganj unter ber fterrfäaft einer 23ölferf d>td;tung nad) ber

wirtfdjaftlidjen Straft ; aber beren Unterlage war audj tjier etlmifd). äfriftoteled fpraa) fidjerlid)

bie Meinung ber SKeljrtfeit feiner l'anbsleute aus, wenn er bie £etbetgenfd)aft als eine not-

tuenbige $orautfefeung beS freien Bürgertums anfalj. Tk i'etbeigcnfcbaft ber Heloten unb

^enuanbtcn war aber SJirfung unb Xcnfmal ber SNaffenunterwerfung ber früheren Ginwolmer

oon §ellat burd> bie Übermadjt eines neu eingewanberten 3>olfeS, ber £orier. 3o waren bie

fjellenifd)en äkrfaffungen eine #olge ber borifd;en iikmberung, bie einen großen 33efi$roed)fct

bewirft tjatte. 2LUe ber ©runbfafc biefer Sdjidjtung als Sclbftitterfdjäfcung ber Seltenen gegen=

über ben Barbaren auf bie auswärtigen SJejiebungen cinwirfte, ift befaunt; er &at unjweifelbaft

wefentlid) ba$u beigetragen, fic ben Mftab für it)rc eigene polittfdje Stellung oerlieren ju

laffen. Waben bod) bie 3ltbcner oor, ju glauben, man tonne nidjt einmal gute Sflaoen auS

ben SJIaceboniern marken. 2US ob ein SJolf naä) feiner €flaoenbegabung ju meffen fei! 23aS

SIriftoteleS bcin 2lleranber empfahl, ben Hellenen ein fterrfdjer, ben Sarbaren ein £err ju fein,

jene alt Jvreunbe unb ©enoffen, biefe wie nußbare £icre unb ^ftanjen su betradjten, fennjeidmet

ben Weift bet griednfdjen Staates.

öornuö fid) bie Überlegenbett eine« in ^nnerafrifa ftaatengriinbenben Wegervolte* juiammenie&t,

jeigen und bie ftaatäuinwäljenb in bai £unbaretd> eingebrungenen ftiofo (Stioque, ftiboque ber ^or-

tugiefen), benen bauptfäd)lid) brei öigenfdiaften ben $>eg gebabnt baben. Sie finb gule 3°g*r. unb

gerabe tbre Sanberjüge ftnb eS, bie fie am wetteften nad) Cften geführt beben; fte finb ebenfo gewiffen«

lofe ald oerfcblagene fcänbler, bie eS meifterfjaft Jxrfteben, bie gutmütigeren unb trägeren fialunba ju

überoortcilen unb ju öerbrangen; fie b«bcn fid> enbltd) al5 Sdjmtebe einen befonberen Stuf erworben,

oerfertigen nid)t alleiu gute SJeile, fonbern oerfie^en aud) jerbroebene Steinfdjlofjgeweb^re in flanb ju

fe&cn. *Ue ^äger unb Sd)tuiebe finben fte wanbernb ib^ren Grwcrb unb taufeben ftetä, ebe fie fptmtcbren,

einen leil i^rer felbfroerfertigten öewebre gegen Sflnuat um, bie fte in ü)re ^eimat mitfübren, unb burd)

bie Tie ibren SJcicbtum, eoentueü aueb il)re aKadjt t>ermef)ren. Sie breiteten fid) auä, mad)ten fid) un

entbeut lid) unb fammelten Sieidjtümer, wtld)C in jenen Sßerljältnificn 3Rad)t ftnb: barauf bauten fte

ibje politifdjen ßrfolge auf.

Jlrieg wirb bei allen üölfern geführt, aber mit bem grofeen Unterfdjiebe, ba§ er bei»
fern oon tiefem S^ulturftanb anbauert, oon feltenen ^riebentpaufen unterbrochen, roabjenb

er auf Ijöljeren Äulturftufen getoittergletd) loSbrid;t, üertpüftet unb oorüberjieljt. £ort finb alle

SJtänner eines Stammes bewaffnet, gefeit immer in 2ikffen unb fönnen in ber Flegel nur mit

1'ebenSgefa^r bie iltadjbargebiete betreten; tytx wirb baS ©affentragen 9ied)t ober s
^flid)t einer

SJiinberljeit, unb biefe ift nid)t feiten oolflid) ocrfd)ieben oon bem tiefte beS ÜolfeS. 3* tiefer

mir in ber Weilte ber Hölter l)i»abfteigen, um fo auSgefprodjencr ftnb bie füljrenbcn 2?Ölfer

Friegcrijdje Völler. TaS anfäfftge ^olf ruljt unb erfdjlafft; oon außen müffen bie rieger fom=

tuen, bie es aufrütteln, um bann, wenn fie jur ^errfdjaft gelaugt Tmb, gleicb,faUS ju erfdjlaffen.

Tai Sdjicffal friegeriidjer (Eroberer, baß fie im Weuuffc ber sJHadn" oon anberen friegerifdjen

Gröberem a&gelöft werben, wie bie Mongolen in Gtjina unb 3nbien, bie Slraber in iFlgupten,
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bic Jurfen in Sübofteuropa, rjat ftd) tmenbti^ oft roieberfwlt. £a$ meifmürbige "öeifpiel einer

oollftänbigen (Srfticfung bc$ friegerifdjen burd) ben religiöfen Weift liefern bie Mongolen. „ÜRott*

golen gibt e* nidjt mcljr", fagte ber Äaifcr flienlong, „iljre ^riefter tyaben fie gejäljiut." 2Iud)

ba$ roüfteiw nnb meer=

uinfaumteSgnpten jeigt

un* eine Atriegerfafte

au* libufdjen Solbaten,

alfo ftremben, bic fid)

bes Irinfluffcä im 8taat

etraa int 10. 3af)rl)un=

bert v. Gljr. bcmädjtigt

fyattcu. (Sine fonbcr=

bare 9icbencrfd)cinung,

glcidjfam ein Icfcter

Skiläufer biefer (Srfdjei

:

nung, ift bie Übertra-

gung frcmDcr friegeri=

fdjer (Sinridjtungen unb

mein: nod) ftufjerlidjfci;

ten won unterworfenen

Barbaren auf it)re£ie=

gcr. 2llcj.anber Seoe-

rti* afnntc fanit Cffijie^

reu unb Beamten ger-

manifdje Xradjt unb

Webareu nad). £icito=

fafen unb bic norbame=

rifanifdjen Scoute ftnb

moberue Öcifpicle.

3n unferer Seit

gibt e$ in ganj (Suropa

unb in weiten ©ebieten

ber anberen Erbteile fein

ungcriiftetesJ ÜJolf. £a$

mar eiuft ganj anber*,

roo ftarfe Staaten, oon

Äriegerfaften geleitet,

neben roeiten ütebieteu

lagen, in benen scrfplit-

tertc, ungefduifete Gol-

fer roolntten. Jamale' fonnte ein friegeriid) jufammcngetaütcä &olf bic ih>elt erobern. Öcfonbera

bic 9tomabcn, bic fojuiagen immer mobilifiert finb, waren baburd) oicl mädjtigcr all Ijcute; ba$

ift bie Seit ibjer grofoen politifdjen (rrfolgc, in ber fie jimliftcrten Stationen gefäfjrlidj mürben

„wie bie
sJ)Jccre*woge unb bie 2iMnb*braut", wie NJDiommfcn oon ben Mimbern tagt. .Helten

Sa»el, CtMuitbc. II. 43

diu SR a n o f <t u. )lcat> Vbotcgrapl»« oon 3taufc. lojt, 3. «•!.
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imb ®ennancn ocrmoajten burä) eine ro^e, aber roirffame friegeriidje Crganifation bie ge^

fäl>rlid)ften #embe ber jioilifierten Nationen ju werben, an beren Seite fic lebten / imb bie

2Bifingerjüge jeigen Sfanbinaoien im 2(ngriff»frieg gegen ganj Guropa ftcgreid). TaS Teutfdje

Neid) mit einer griebenäarmee oon 000,000 9Wann, bie im Kriegsfälle ficb oeroierfacben fann,

einer Ärtegeflotte mit 1700 ©efa)üßen, über 100 £orpebobooten unb 32,000 Kenten Bernau

nung unb einem 2lufroanb oon 880 3)iilhonen 3Rarf (fortiaufenbe unb einmalige auagaben im

3al)rc 1901 1902) jeigt baS ®eroia)t beS Sdmfcmorio* in einem mobemen Äulturftaat

Station unb Nationalität.

Tiefe Wörter gleiten Urfprong* bejeidmen Ungleiches. Tie Nation ift ein 3>oIf in poli-

tifcber Selbftänbigteit, ober fähig baju; bie Nationalität ein polinfd) unfelbftänbiger Teil

eines BolfeS. Gine unterbrüdte Nationalität ift etwas anbereS als eine unterbrüdte Nation.

SKan fann fagen, bie beutjcbc Nation mar burd> Napoleon untcrbriidt, unb bie beutfcbe Natio=

nalität ift in Nufelanb untcrbriidt. Tie beiben Sporte laffen ficb aber in bicfem Sinne nicht um=

(teilen, ^reeman fagt „eine unterbrüdte Nationalität ift eine Nation, beren Unterbrüdung bie

beionbere ftorm annimmt, baf? fie nidn* mit ihrem 2lnfprud) redmet, als Nation beljanbdt ju

roerben". Tiefe Grflärung ift unoollftänbig. Tie l'itauer ober Sloroenen ftnb feine Nation;

bie ^olen aber traben, als Nation unterbrüdt, bie älnfpriicbe einer folgen, unb mit biefen 2lu-

iprüfen müffen bie brei Staaten Nufjlanb, Cfterrcid) unb Teutfeblanb, roelcbe polnifaje Ele-

mente unter ihren Nationalitäten umfäjliefien, ernfttjaft rennen. Nennet nic^t Gnglanb mit

bem Slnfpruä) ber ^ren, als eine befonberc Nation auf ihrer grünen ^nfel bebanbelt ju roerben?

GS gewährt biefen änfprudj nicht, roeil eine irifdje Nation in einer britifdjen nia)t möglich ift;

aber es fann tyn auch nicht ans ber ÜBklt Raffen.

Nation ift fein genealogifdjer begriff mehr. Nur in beu uralten Staaten, beren Umfang

nid)t roeit über ben eine« Dorfes binaueging, modjten fid) alle Beroobner bona fide a^ Mut*

oerroanbte Nacbfommen eines einjigen 211jnen füblen; ba gab es feinen Untcrfdjieb jroiicben

Nationen unb Nationalitäten. $iimlid) fann in mancher abgelegenen Äoloniftengemeinbc 2line=

rifaS, 2luftralienS ober Sibirien* bie Slbhmft oon einigen roenigen befannten Slbnberren unb

2U;nfrauen mit (ürunb behauptet roerben. Solche Borftclluugen ftnb aber nur auf engem

Naum unb auch ba nur für fur3e Tauer möglich. Berfcbr unb Ärieg machen mit ber 3cit bie

Reinhaltung bcS Blutes unmöglich. Taljer I)aben bie annahmen oon ber 21bftammung oon

üSneaS ober 3Jiannu* etroa* s
JJii)ttuid)eS unb roerben nur oon ben naioften 2)ienfa)en für etwas

mehr als roillfürlia^e Behauptungen oon bocbftenS fnmbolifcbem Sert gehalten. Bei größeren

unb älteren Belfern fann fogar bie Slbftammung oon einer Naffe nicht mehr ooll aufrea)t

erhalten roerben. Nur bie Beoölferungen mittlerer unb fleincrcr Staaten GuropaS fmb ganj

ober faft ganj Teile eines einjigen BolfeS: fo bie ber Niebcrlanbe, VuyemburgS, Portugals,

^änemarf«, ScbroebenS (20,000 Rinnen unb i'appen), 9iorroegen* (30,000 Sappen unb

Ouänen), öriecbenlanb^, Numänien*. Gnglanb unb granfreid) mit 5 ^rojent Äclten, Baffen,

Bläuten, £eutfd)lanb mit feinen 10 ^rojent Slaroen, Tönen, ^ranjofen u. f. ro. Tmb fa)on au*=

gefprodjenc 3Weljrf)eiteftaaten. ibneu geroinnen nidjt burd) ib« faty, l'onbern bura) ü)re

Vage unb 'Jlnlebnung an frembe Stammoerroanbte bie 3)iinberbeiten unter Umftänben eine

geroiffe Bebeutung. Tie N
J)Jinberl)eiten oon 20 ^rojent in Bulgarien, 15 s^rojent in Serbien Hnb

jdron beträdjtlicber. Belgien mit 40 ^rojent Bläinen unb 43 ^rojent granjofen, bie Scbroeij

mit 70 ^rojent Teutleben, 22 ^rojent Jransofen unb 5 sJkojent 3toliencni, Cfterreid) Ungarn
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mit 25 ^rojent $eutfchen, 18 «projent ^Ragnoren, ebenfooiel Sfchedjen, 9 Sßrojent spolen u. f. ro.,

bie europäische Gürtel, roo dürfen, Stlbanefen unb ©rieben fich ju jtemlich gleichen teilen

in brei Vierteile ber Seoölferung teilen, fmb nur noch Konglomerate. 2lber jeber oon biefen

Staaten ftüfet fid) auf ein 33olf, ba$ bie SJlehrbtit in feiner SJeoölferung ober ben £auptanteil

an feiner Segrünbung unb baburdj ein gefdnchtliche$ ©eroidjt hat; er fann be$roegen boch ben

anberen Nationalitäten grojje Freiheit Iaffen. (*ö ift j. 33. nicht ju bejroetfeln, bafe bie Sd)roeij

gefdnebtlich unb nadj ihren Staatseinrichtungen roefentlich ein beutfdjer Staat ift, roie hoch auch

ttjeoretifd? bie (Gleichberechtigung ber jwei anberen Nationalitäten gefteflt roerben mag. Eabei

ift bie Sdjroetj ein feltened Söeifpiei oon roefentlich einmütigem 3ufammenroirfen aller ihrer

SBoltebrucbftüde jur Gr^altung beS Staate«, wogegen in ben meiften anberen gemifdjten Staa;

ten bie nationalen 9Jcinberheiten ben Mehrheiten grollenb gegenüberftehen. 9luf tieferen Stufen -

aber ift in ber Siegel nur ein SBolf politifa) thätig, roährenb bie anberen madjfc unb einflußlos

baneben ftefjen. £ält in ben europäifdjen Säubern bie ©emeinfamfeit ber Kultur, oft unterftüfct

oon religiöfer Übereinflimmung ober roenigftenä oon einer 5Nerfef)r&, 2lnnee= oberStaat£fprad)e,

bas 5üolf eine« Staaten ftufammen, fo finben mir auf tieferen Stufen oiel heterogenere Gtc-

meute ju einem Staate oereinigt

GS befteht bie irrige Meinung, ein SSolf fei in jeber Beziehung um fo ftärfer, je einheik

lieber e$ fei. öerabe in ben SJölfero, bie ba$ $öd)fte leiften, arbeiten, roie roir gefehen haben,

ganj oerfdnebene Waffen unb Nationalitäten an ber politifdjen unb oft nod) oiel mehr an ber

roirtfd)aftlid)en Öefamtleiftung mit. Slfle roeftromanifchen Staaten CuropaS wären fchroädjer

otjne bie germanifdjen 3l(^^e, unb ju bem, roaö^reufjen für Teutfdjlanb geleiftet hat, haben

auch bie flaroifd)en demente ber tranSelbifcben Sänber roefentlich mitgeholfen. 2He ruirtfcr)aft=

lid)e Stiftung NufjlanbS roürbe olme £cutfd;e unb ^uben geringer fein. £ie Seiträge, bie

nomabifdje (ünbringlinge unb Ufurpatoren jur politifdjen unb befonberS militärifd)en Kraft

mancher Sßölfer geliefert hoben (f. oben, S. 657), finb ftd)erli<h nicht 5U unterfchäfcen. 2>ie

.fterrjriienben roaren in allen afiatifdjen Neichen immer nur Bruchteile, bie mit bem Nefte ihrer

Staatägenoffen entroeber Krieg führen ober fidj oergleichen ober, roaS afiatifdjcn Neigungen am

meiften entfprid)t, biefelben in eine mittlere Stellung oerfefeen, roo, je nadj Umftänben, beibeä

gefchieht. 9tu* foldjen Süerhältniffen erflären fich bie mit fremben SJölfern angefüllten ©ren}=

prooinjen, über beren 3l,fainmcnöe^*>riQfcit mit biefen Neidjen früher bie größten 3n>rifd

beftanben, ba fie oft nur fombolifch betätigt ober oon mehreren Nachbarreichen gleichmäßig

beanfprucht rourbe. (*rft bie europäifchen (Eroberungen unb 2lnfprüche hoben bort mehr Klar;

heit gefchaffen. 2>ie hinterinbifchen Staaten umfcbliefjen jeber mehrere Golfer, oon benen eine*

im 5Uorbergrunb ftefjt, roährenb bie anberen, unbefümmert um ben Staat, fern oom s
Utittel=

punft leben unb roieber anbere nur ate grembe gebulbet roerben. Sülm, beffen fcauptftabt

bejeichnenberroeife faft jur fcälfte mit Ghinefcn beoölfert ift, hat unter etroa 6 Millionen nur

2,5 sJ)HUtonen Siamefen.

Saä öilb, baß SWommfen im (Singana. feined werten ©udjeä toon btrSölfer* unb Kultur«

bewegung 3berien8 im jroeiten t>ord)ri)tlid>en 3ahrb,unbcrt enttoirft, ieia>net bie ^uflänbe ber wer«

benben Staaten in allen aufecreuropäifä^ai Sänbern unb in Cfteuroüa: Oberer unb ftelten, ^önitcr,

Hellenen unb Börner müßten fid) t)ier bunt burd>einanber. öleidjjeitig unb tnelfadj fia) burAlreujenb,

beftanben bort bic berfd)icbenften Birten unb Stufen ber 3<bilifation, bie altibcrifd)e ftultur neben öoü*

ftänbiger ©arbarci, bic ©ilbung«oer{)ältni|"fe »^öuiüfd^er unb griedjtfd^er ftaufftftbte neben ber auffeinten-

ben Satinirtcrung, bie namenUid) burd) bie in ben eUberbergrocrlen jat»lreid) befdjäftigtcn ^talifcr unb

burd) bie ftarfe ftebenbt ©efa^ung geförbert warb.

43*
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2Bo eine Slotion aus oerfdjicbenen Waffen beüe&t, fprid)t man nidjt meljr oon Natio--

nalität, fonbern oon Naffe ober ftarbe, Ic^tered in ber amtlidjen Statiftif ber bereinigten

Staaten oon 3XtiieriFa, bie und 1890: 55 Millionen 2£ei§e unb 7-3 Millionen garbige angab.

Unter ben garbigen würben bann wieber als „Naffen" 7 ' s SJliUionen Sieger unb SNulatten,

ferner §nbianer, Gbineien, Japaner unterjd)ieben.

Tic Nationalitäten untertreibet man nadj ber Spraye, bie aber ein fetjr unooÜfommeneS,

trügerifcbeS 5tennjetd)en ift unb jebenfallS nid)t allein bie Nationalität beftimmen fann. Nad) einer

Eefmition beS Vnroumm ift bie Nationalität oielmebr eine ®efüblSfad>e. Sie fetjr Dies mit

ben Xbatiadjen ftimmt, bemeifen am beften bie rafdjc Vefeljrung oieler ^nbioibuen ju einer

Nationalität, ber fic oorber fremb waren , bie eptbemifdje Verbreitung ber Vegeifterung für eine

- Nationalität oon berjenigen, meldje fid) jefct ju u)r befennen, oor wenigen 3^b,wn nod) „feinen

öebraud)" matten, bie Vefäränfung biete* OJefübleS auf bie oon 3*itftrömungen leichter berübr-

ten „®ebilbeten", baS Unpraftifdje unb Unflare ber NattonaUtätSpropaganba, bie fid) au fdjöne

£itteratur,Äunft,:ri)eater, felbft an bieSJlobe menbct,wäf)rcnb fie ben widrigen Aufgaben berpraf-

tifd)en Volitif,befonberS benjenigen beS StaatSjuiammcnljalteS unb beS wirtfdjaftlidjen Staffens,

benNüefen fet>rt,roofiir nidjt bloß baSWried)entum beS 19.3abrf)unbertS ftarfe Belege geliefert bat.

Nur auf nationale töefübje oon grofjer Stärfe, erf>eblid)er bjftorifdjer Vcgrüubung, weiter

Verbreitung, bie juDem nidjt ju jung finb, fann eine praftifdje ^olitif ftd) fhi$en. Sei ber Be-

urteilung ber 3ufunft einer Nationalität werben nun gerabe bie fo leid)t faßbaren geograp bl-

ieben <£igenfd)aften beS 9laumeS unb bert'age am bäufigften überfeben, wogegen ber Sprache an

unb für fid) ein oiel ju gro&es Öeroid)t beigelegt wirb. Tic Ausbreitung einer Spracbe fann aber

triebt baS le&te 3wl einer Volitif fein. Tic Spracbe ift nur ein Sh>erfjeug beS ÖeifteS; fie als ben

Weift felbjt ju faffen, ift ein gefäbrlidjer Irrtum, hierin liegt bcr ©runb für bie £oblf)eit unb Gr=

folglofigfeit einer nationalen Volitif, bie nur banacb ftrebt, ^rofelijteu tbjer Spradje ,ut macben.

Sie roirb immer einieben muffen, ba& baS ©ntfcbeibenbe nid)t bie 3prad)e ift, fonbern baS,

was biefe trägt unb auSfpricbt, im Staate fpejieU ber politi|"d)e Öeift unb 2sMlle unb baS fuU

turlidje können.

*

Nadjbem mir in bem i&erfe, an beffen (rnbe mir fielen, bie Umfaffung ber ganjen Grbe

als eine grofje (Srrungeuidjaft ber SJlenfchbeit unb als 3iel unb Aufgabe ber ÖeifteSarbeit jebeS

einjelnen oon uns fennen gelernt baben, werben mir niajt bereit fein, in bie Übertreibung ber

nationalen 3bee einjuftimmen, oon ber uniere 3eit fo beraufebt ift, bafj Tie glaubt, baS 2i>elt=

bürgertum fei juni ©erümpel geworfen. Gs ift eine ber auffallenbften Grfdjeinungen biefer 3eit,

bicfeS Überfebenwollcn aller ber Äträfte, bie über baS Nationale InnauSftrebcn. ©erabe unferer

3eit! 3Kan fpridjt oon ^eltfenntnis, N
ii!eltoerfebr unb Söeltpolitif unb fudjt babei ängftlicb jeben

l'lnfcbein ju oermeiben, als ob bem bie 2öeü umfpannenben Vlicf bie nationalen Sdjranfen ein:

mal 3u eng werben fönnten. %n bem ^ortfdjritt ber Äultur, bem iöaa^fen ber Vilbung, bes 3>er:

fel)rs, ber Staaten liegt aber offenbar eine £enbcnj jum äBelt bürgerlichen, gür ben &anbel

unb Verfebr, für bie geiftigeu ^ntereffen, befonberS aber für baS 61)riftentum als 3i>cltreligion

wiü man burcbauS feine Sdjranfen anerfenucn, i&nen fotl bie ganje Söelt offenließen; neuer-

bingS r)at fid) aud) bcr politifdie ^orijont in bemfelben Sinn erweitert. Ölaubt man nun auf

bie ganjc CTbe unb bie ganje Uienfdjljcit ju wirfen, oßne SHüdwirfungen 311 empfangen? Tai

gebt gegen alle (Srfaßrung. 2iJer auf bie Völfer wirft, erfäljrt aud) 2Sirfungen 0 0 n ben Völfern.

Hub biefe Nütfwirfungen beginnen fdjon bei ber Vorbereitung, benu um auf Völler wirfen

Digitized by Google



Station imb ^ntionnlitiit. 677

ju fönnen, mufj man fie fennen lernen. 3Ran mu& miiibcftenS iljre Sprache fennen, unb mit

ber Sprache bringt man in ben ©eift ein; man muß aber bariiber hjnau$ in Sage unb &lima,

Sitten unb ©cbräuchen eine« ÜJolfeS SJefcheib rofffen, mit bem man r>crfef)ren will. Sie 3eiten

ftnb vorbei, roo ber Kaufmann burcb £olmetfdber oerfehrte, unb roo ber ganje $anbel mit einem

reiben £anbe roie $apan oon einer fleinen 3nfel au* gleicbfam auf Entfernung geführt raurbe.

Unbeirrt oon Sheorten bat cor allem unfer beutfcher Äaufmannftanb feit langem getban, mag

ber gefunbe SKenfcbenoerftanb »orfchreibt: er batSJänber unb 93ölfer ftubiert, Spraken gelernt.

Sa* Streben nach nationaler 2lbfchlief$ung fteljt aber gerabe barum in einer engen 95e^

jielmng ju biefem roellumfaffenben 3»ge unferer 3eit, roeil e3 tym roiberfpricbt; es ift ber 3lfld=

ichlag baoon. 2Bir ftthlen bie elementare 9Jtocf)t bes 91aturgefe|}e$ in biefem Strome ber 2Bclt-

intereffeu; mir müffen hinein unb ihm folgen, roollen un$ aber jugleich jufammenbalten, bamit

er un$ nicht auseinanberreijjt unb fortreißt: bafyer btefer SBiberfprucb, beffen ftcb jeber oon

uns beroufjt mirb, ber in fich felbft unb in feine 3c»t fchaut. GS mufj ein Hauptanliegen ber

mobernen »Übung fein, biefen SBiberfprucb ju milbem; auflöfen fann ihn niemanb, fo wenig

roie irgenb eine ©lacht bie ^ölfer beute fo oonrinanber ifolieren tonnte, roie fie aDe oor 3ah>

taufenben ifoliert gerocfen ftnb. Ser oerftänbniäDolIen pflege beS nationalen ©eifteS foll bie

Slnerfennung ber notroenbigen roeltbürgerlicben demente in unferer Silbung feinen Eintrag

ttjun. Sie ©eograpbie unb bcfonberS bie Shitbjopogeograpbie, bte jcbeS 3*olf auf feinem befon=

beren ^lafoe auf ber ©rbc geigt, auf bem e$ ficr) in natürlich bcgrünbeter 33efonbcrbeit unb boch

nie außer 3«fQ'«»"cnl)ang mit anberen entroicfelt, fann uns in SBerbinbung mit ber ©efchicbte

unb SJölferfunbe lehren, baß unb roie folct)e ^Bereinigung möglich, ift; fie jeigt uns bie SBurjeln

unferer Äraft in unferem alten »oben, weift unä aber jugleich auf bie jabllofcn förperltcben

unb geiftigen 9täbrfäben bin, bie barübcr binauäftreben unb bie ganje Erbe burtbflecbten. GS

fann babei nicht ausbleiben, baß neben ber üiebe ju unferem Sanbe ein oerroanbteS ©efühl ber

Xeilnabme an allem irbifcbcn Sein unb Öefcbebm emporfetmt. 2Benn man fid) beffen freut,

roirb man boch manchmal auch mabnenb auf bie Scbmierigfeiten hinroeifen, benen ber Selbfb

erhaltungStrieb jeber
silolfSperfönlichfrit inmitten ber ficb noch immer weiter auSbreitenben unb

oertiefenben gefcbitbtlicben SJeroegungen begegnet.
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Gisberge II, 12. 110. 217. 229.

231. 888. 264. 268. 277-
281. 357. 383. 384. 390.

391. 426.
— entftebung II, 390.
— Sonn II, 278. 279.
— Mröße 11,277. 278.
— Sduitt* Transport II, 281 -

284.
— 3abl II, 279. 280.

Giebltnf II, 298.

Gifboben II. 391—393. 552.

Giebrei II , 297.

Gisbrüden II, 368.

Giabedc ber tflüffe U, 48. 49. 294.

296. 297. 335. 893.
— ber Seen II, 46 —48.
Giabedcn, biluoiale II, 393—397.
Gl* be* Meere«, f. SReerei*.

Gi*briftII,463.

Gwerofion II. 190. 191.

Gwfelber II, 297.

I

Gisfradü II, 217. 218.

GuSfuB II, 284. 285. 295.

Giöböbl™ I, 650; II, 340.

Gwfante D, 297. 298.

Gtefriitallc II, 295. 296.

Gwfüftc I, 372. 433.

Gidlaroinen II, 356.

Giameere I, 579; II, 229. 264.

Gtemeerfüften I, 433.

Gtemeeritromungen II, 242. 243.

Gisnebel II, 471. 491.

I
Gispäffe II , 397.

|

Gidprejfungen II, 270. 271.

I

Giaregen II, 21.

Giafdmttlanbfdiaft I, 625.
1

Gidfcen II, 370. 371.

Giojtaub II. 409. 490.

Gisftauung II, 113.

GtoiloB ber ftlüffe II , 49.

Gieitröme II, 110. 364. 383. 387.

388. 394.

Giofümpfe II, 370.

Gleiten I, 446. 494. 495. 497 ;

II. 12. 137. 199.393 -41 K>. 4H8.

499. 501. 580. 592. 597.

Gleiten, Spuren inbenWcbirgen
Guropa» II, 397. 398.

Güipfoib I, 93.

Glm*feuerII,485.
Gnblänbcr I, 289.

Gnbmorüne 1, 527; II, 359.

Gnbfeen, f. abftufUofe Seen.

Gnergieformen II, 14—16.
Enfonceraent I, 435.

Ensenada I, 435.

Gntbedungen, ttJiffenfeb,oftlid)e I.

55 66.

Gntfernungäbeftimmungen im
Welträume I, 86.

Gntroäfferungen II, 652.

Gpicentrum I, 189.

Gpiplmten II, 564. 565.

Gratoftbeneä I, 30.

Grbbalm II, 493. 494.

Grbbeben I, 40. 117—119. 179.

188 - 209. 542. 646; II,

217. 494.
— ttbrutfdmngscrbbebcn 1, 207.
— Dauer I, 193.

Ginirurjerbbeben 1 , 207.
— Grflarung I, 206 —208.

flädjenbofte I, 196.
— geograpbifdje Verbreitung I,

201 206.

.<Öäufig(cit I, 194.

ltnearc I, 196.

— Starfe I. 192. 193.

Stoß I. 189-193.
— teftonifebe I, 207.

— Pulfanifdjcl. 117 119. 207.
— SjJirfungen 1, 197- 201. 208.

209.

Grbbebmgebiete I, 194 196.

Grbbeben roeüen I, 190.

Grbboben I, 460 510; f. aud)

«oben.

Grbe. «eroidtf I, 103. 104.

Wri>B< I, 91—93.
fcauptroafferfdieibe II, 133.

— Dotation II, 89. 233. 244.

443. 457. 494.

llmlaufajeit II, 494.

«eränberungen al* Urfadte

oon Mltmaänberungen II,

497-499.
- SärmequeUen II, 417. 418.

GrbfäOe I, 542.

Grbfläcbe I, 98.

Grbformen, Analogien I, 354.

— be* fliefjenben waffer« II, 16.

17.

Grbgeitalt I, 93 96.

SJtrtungen 1 , 97. 98.

Grbinneres I, 112. 113. II. 417.

Icmperatur 1, \m 112.

Grbfugel I, 93. 96. 98.

I GrbqberfläAe I, 474; II, 86.

— ^bnlichfeit in itjren großen

.
3ügcn I, 278— 282.

— ^(nberung II, 552.

. - Umrifie unb Ocpatt II, 585.
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(Srboberiläcbe, $eränberlid)feit II,

-
f. QU* hobelt. [591.

tfrbpqramtben I, 537. 552 558;
II, «i46.

Grbraum I. 91.

Grbrinbe. ^Bewegungen I, 308 -

213.

tfrbiAatten H, -115.

drbipaltcf^ulfaniömus» I, 135 -

139.

Erbteile I. 25»5 -30«. 354 356 ,

II, «14.

.ftomologien I, 280.
- iicbeitöcnttotdclung I, 351

3*i8.

- Unten'dicibung I, 271 276.

•irbumrmc I, KW -112; II, 324.

371. 417. 5oK.

tfrbaltungeigebiete II, WH.».

Urbebungstbäler I, 61H.

ISmäbrung ber brei üebeutfreiay

1 1 , 557— 564.
— Gtltßufj bei ttlimao II, 542.

Grofbn I, 491. 192. 511-562.
5m «19. «32. 646; II,

19(». 191.

- 5öetDegung»n»ittel I, 5,33.

- bureb Wlctfdwr II, 373—376.
Ifroftonefdjtuditfn II, 95.

tfrofionotbäler 1 , 59H. «19.

lSrc»ftcme\ellcn I . «OH.

(Sillaflcritiittfu II, 660. ««1.

IS-Mer I , «2«.

Esten I, 435.

iStefien II, 154. 155.

Curaven 1 , 275.

(Suropa I. 355.

- l*i*}eit II, 394. 398. 399.
— ISrforidHing I , ««.

— ,>imgren$e II, 329 - 331.

ftaüivinbe II. 449. 4«1.

falte II. 452. 453.
— manne II, 451. 452.

Aaltenbilbungen 1, 225 —232. 4««.

«4«. 655.

Aflltengebirge I, 2<>3. 595. 597.

«3«. '655. «77.

— fcebung unb Seniung I, 239
bt* 241.

Aaltenthäler I, 5M9. 596 599.

«19, II, 95.

Familie II. ««8.

Mrbt bor Tiinen I, 493.

be* irijea II , 864.

bev rvlitfie II, 151.

ber Weiteine 1 , 464 - 4««.

be* Wlctfdjereite* II, 345.

bed ftminett II, 413 415.

be* Üeben* II, 5<J6. 507.

be-.J Ütdits II, 5<i4.

ber 8uft II. 413.
- bes Meere* II, 21«. 217. 230.
• 6er Seen II. 2m.
- be* ^ulfamontuiS 1,175 177.

— be<5 ©aifeM II, 24. 40 43.

farbe ber Wolfen II, 474.

Aarbepflan^en 1 1 , 5«9.

Aelfenbod»ebenen I, «33.

Aeltenhrfeln II, 125.

Aelienfüften 1 . 372.

Aeltenmauern I. 519 521.

,>elienmeerc I, 519 521. 662.

Aelientbäler I, 591. 597.

Aeljenumiten I, 487.

Semblid in ber i'anbfajaft 1, 673.

67« 678.

ferner II. 310.

»verrt» SHeribian I, 102.

gefte, bal II, lo- 14.

AeftevJ 'ütaffer II, 293 - 295; f.

audj (Si$, Schnee u. f. to.

fcftlanber I. 242. 243. 269. 35-1

bto 356; II, 8.

— Gntftebung I, 298 — 301.

- ^arallelrid)tungen I, 282 -
287.

A>[tlanbfernc I, »»2 — 306.

Ae'tlanbmaifen 1 , 564.

rreitlanbreftel, 317.

Aeitlanbtrüm»ner I, 301. 302.

Jreucbtigfeit II , 530. 537. 583. 603.
— abfolute II, 4«3.
— atmoipliürn'dK U, 4<)2.

— ber üuft II, 4«3- 492.
— bri *obe»mII. Sil.
- (Xtnflun auf ba* Üeben 11,515

bii 519.

Ginfluf} auf ben JWenfayn II,

533. 53«. 537.
— relatiöe II, 463. 4«4.

#rn I, 460. 474. 475. 477. 507.

524. 526. 529. 530. 540.

«54. «55. *i77; II, 3. 12.

13.24.293 -400.425.470.
552.

— Üilbuug II, 314.

Lagerung II, 311—314.
- 3Wäd)tigrett II, 313.

tfürfftrablung II, 419. 420.
- Schichtung II, 3o7.

Airnbrüden li, 312 314. 319.

frrneü II. 310. 311. 314.

äirnfelber II, 314. 31«. 419. 479.

,TtrnfiäaV II, 315.

Atrafleden I, 607. 529. 530. 545.

550 608- «10. 675. «77;
II, 12.300.305.311-314.
318 -320. 322 324. 327.

329 - 3.33. 335. .337. 340.

35». 358- 360. 378. 470.

GintluB auf Sdmltlagerung
11,338. 339.

- Staublinicn II, 314.

,>imtledengrenie I, 700; 11,607.

Airniledmlanbichaft II. 321. 322.

Aimfledcnjone I, 607; II, 32«.

Aimfuij II, 306.

Amtgrat II, 315.

Jirngren^e I, 545. «Ol. <K)3. 607.

609. 700; II, 312. 318 -335.

355. «07.

ftirngrenje, «eftimmung II, 325.
32«.

- Ginflufj ber aiJaffenerbebung

II, 321. 322.

- enblinic einer SJeroegung II,

326. 327.
- in «frifa II, 334. 886.
- in Wmerifa II, 888—884,
- in Wien II, 331. 332.
— in ttufrralicn II, 335.

in ben "tfolargebieten II, 327
bi* 329.

in Europa II, 329— 331.
— in

sJieuieelanb II, 335.
- riimatifdie II, 319. 323-326.

329.

- Uimatifd) - orograpbifcbe II,

321.

— orograpbifdie II, 319 323.
329.

ftimfiiiiuue II, 314.

ftiruforner II. 310. 346.

Jriniinoränen II, 313. 338.

ftirninulben II, 315. 31«.

Strufd)eiben II. 312. 315.

ftimfcblangen II. 313.

ftirnfdjneiben I, 641.

Airnidjrunb II, 316.

^inifcbutt II, 338. 339.

Jvimipalten II, 369.

Jyirtb I, 435.

ftiiaVret II , 37. 38. 655.

Jriidjervölfer II, 648. 653.

rfiumaren II, 87. 89. 108 110
113-115.

»^iriteme II , 495.

Fjärd I. 435.

Sjorbbudjten 1, 435. 4:48. 440. 442.

576. «15; II, 162. 228.

gfjorbe I, 221. 392. 425. 426. 428.

430. 435- 446. 45«. 5«<J.

589. 591.668; II, 92. 138.

161. 201. 208. 228. 279
296. 324. 451.

— «egriff I, 434— 436.
— «röfte I, 436. 437.
— liefe I, 43«. 437.

— »erbrettung I. 442 - 444.

Aiorbitifcln I» 370.

Jjorbfüften-I, 370. 371. 377. 421.

428. 454. 456.458; 11.262
— (fntftebung I, 444—446.
AjorblanbiaWlen II, 168.

Jiorbfeen I, 426. 440. 441. 444;
II, 160. 168. 203.

3jorbftraBen I, 486. «7. 438
442.

ftorbibaler 1 , 440. 441. 5««. 589
605.

Fjürdur 1.435.
Alächenblit« II, 487.

ftlacüen&afte (frbbeben I, 196.

Alad>fÜ|lcn I, 401-423. 434. 443.

457; II, 260. 264.
- Umriffe I, 402 - 407.

— Unterfcbribung I, «09 411.
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ftladifüften. ©orfprüuge I, 404.

ftlaälänber I, 568. 619. 620. 623.

625. 634. 703. 704.

gladilanbfüften I, 423.

gladjlanboafen I, 623.

ftlüdilanbfdjnftcn I, 683.

glabenlatoa I, 127.

AlafäVnpoften II, 230.

ftleifdifreifer II, 557. 558.

glieüenbeö Süaffer I, 587-893.
632; II, 24—27.

ftluHbautcn II, 146. 640.

glüfie I. 397. 437. 613. 630; II,

12. 24. 26— 29. 38— 51.

62. 86— 154. 190. 196.

208. 217. 229. 244. 245.

814 469. 492. 646. 669.
— Ablagerungen I, 622 ;

II, 120
biiS 125.

Wnftf»pemmungen II, 66. 98.

99. 112. 12(i. 144.

— töftuarien I, 404. 431 ; II, 26.

101. 261.
— ©eroegung II, 86— 90. 136.

149.

©ifurfatton II, 132.

— prüden II, 149. 150.

— Telta I, 316. 389. 397. 410
bin 422. 452. 4ö7. 47 1 . 602

;

II. 26. 89. 90. 97—99. 104.

118. 161. 167. 185. 197.

201. 586.
— Tidjte bei tflufjne fceä II, 120.

— ISinflufj ber Ihbrotation IT.89.

ber Sdjneebede II, 339-
342.

GiüftoB n, 49.

— erbgefd)td)tlid)c ©ebeutung II,

134 138.

eroiionl, 549. 611; II, 17.

191.

-garbe n, 151.

gurten Ii, 140.

WefäUe I, 5H7-593.654; II.

86. 87. 96- 98. 119. 120.
— öefrieren II, 48— 51. 296.

297.
- geograpljifdje ©«beutung II,

86 -138.
- ©erönfradjt II, 121 -124.
• gcfdricbtlid)e©ebeurungll,138

bie 153.

— (Mdmunbigfeit II, 86.

- Wegeilen II, 260. 261.
— ©renken II, 141 143.

«runbei* II. 60. 122.

- ftauptfluft II. 126 128.155.
- fcodnoäfier II. 98. 107. 111

bi* 114. 121. 124. 143—
146. 148.

$>öblenfliiffe II, 115. 116.

— Snffln II, 97. 125. 140. 144.

646.
— SUiina ber Umgebung II, 51.

— Slanbfchaften II, 148— 153.
— Üänge II, 130.

glüffe, Sängenprofil II, 87.

— Siaufberänberungen II, 135.

— aJieereSauciläiifer II, 188. 139.

— SRittellauf II, 95— 97. 102.

142. 144. 146. 158.

— SRünbungägebict I, 404. 41

1

biö 422; II, 26. 99. 100.

195. 289.
— «amen II, 147. 148.

— 9Jaturqebiete II, 141 — 143.

— Nebenfluß II, 126—128. 155.

— iJJieberfdjIäae (fliegen se.) II,

105-109. 112* 120.

— Cberlauf II, 95. 96. 99. 102.

113. 123. 142. 144.

— ^arallelicinuitJ II, 118.

— l'flanjenbarren II, 124. 125.

— Cuerprofil II, 87.

— Sal*geb,alt II, 39. 40.

— Sdilongenwmbungen I, 590.

591; II, 87.

— Sdüißltnge II. 99.

— Sdwttauflagcrungcn II, 136.

137.

— Sdiuttfegel unb Sdjuttränber

II. 99. 194.

— Sdjroanfuitqen II, 500.
— Soble II, 87.

— Spiegel ber ©obengeftalt IT,

116— 119.

- Stromentmtdelung U, 110.

III. 130.

— Stromgebiete II, 127 -130.
— Stromfdmerien I, 635; II, 92

bid 95. 139. 140.

— Stromftri* II. 87. 88.

— Süftmafierjufu&r jum Dt'cerc

n, 212. 213.
— Temperatur II. 43. +1. 46.

i
— Tbalfperren II, 145.

— Thalroeg II, 87.

- Ufer II, 88. 148.

— Unterlauf 11,95. 97. 99. 102.

111. 136. 139. 142. 144.

146. 158.

- Urfprung II, 102—105.
— ©ergletfdjerung II, 137.
— ©erfcbrtfweqe II , 139-143.
— berfinrenbe II. 132.

Safferfälle I, 434; II, 74.

90 - 95. 116. 152. 153.

SBafferfdjcibe II, 131-134.
136.

- SSafferftanb II, 107-110.
138.

— jonenfürmige Mnorbnuua, II,

110. Uli 139.

gTufiei» II, 4M. -294. 296. 297. 335.

— alte«* II, 393.

luftqefledU II. 97. 101, 120. 124.

luftgefdnuelle II, 120. 257 258.

382.

ftlufterrensen II, 141—143. 611.

Alunbalbinfeln I, 294.

JtluBtieD, f. gUt&gefled)t.

glu&fdjlmgen II, 87. 98.

gluftfeen II, 103. 156. 162. 174.

glu&terraffen I, 613.

187.

gluftroaffer II, 39—51.
I
— garbe II, 151.

— Temperatur II, 43. 44. 46.

glutbranbung II, 257.

göbn IT, 451. 452.

göbrben 1,432. 435. 438.

goibc I, 539.

|
forest bols II, 616.

SoffH«* ®i* II. 392.

grand, Sebaftian I, 40. 41.

granfenriff I, 342—»14.

greilidjt I, 682.

groft I, 384. 385. 387. 633. 601.

610; n, 423.

gro"terofion II, 376.

gro tlödjer II, 423.

gro roermüterung I, 513.

gumarolen I, 129. 130.

gurten n, 140.

(«iibotto I, 21.

«alileil,37.

(Samern II, 379.

©afeU, 38. 211. 407.

»aeböblen I, 550.

WaäqueHen I, 179.

«a.jelle • (Jrpebition I, 48.
*

öebirge I, 242. 243. 474. 564. 585.

636-670. 703; II, 8. 27.

— befonbereÖebenöformen 1,700

biä 702.
— ©rüden ber fiebenetoerbrei«

tung IT, 611.
— Wetcitterbilbung II, 487.
— «rat I, 641.
— «renken I, 703.

— &ol)lräume I, 653— 655.
— fiängdgliebrrung I, 656.
— natürliche Wbfdwitte, I 676.
— OuergUeberung I. 656.

— 5Refteunb9hiinen I, 241. 242.

9iid)tungenl, 253.665-668;
II, 118.

- Sdmeefall II, 301. 302.

Sd)öpfung*$entren II, 592.
- ©erbinbunge-gliebcr I, 678 -

670.
— 3Sinbfdm& II, 448. 449.

«ebirge-bau, f. Webirgebilbung.

©ebirgsbilbung I, 89. 105. 156.

179. 185 188. 203. 204.

225 255. 427. 429. 466.

467. 593 -596. 618. 619.

632. 638. 639. 657. 676;
II, 68. 494.

«nriflinalcn I, 227.

— 'Mußen- unb i^nnenfeite 1, 234.
— ©ogen I, 231.

— ©rüdie I, 244 -248.

einfdmittc II, 449.

— galtungen I, 179. 186.

— gauna'l, 701. 702; 11,588-
540.

44
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Gtbirgobilbung, Nora I, 701.

702; II, 420. 588 590.

— Jjxbung unb Senfung 1 , 239
bie 241.

— V>odicbi"iu'n I, 65 < — 660.

— ßorfte I, 24«. 247.
— ^ioflinalen 1 , 228.
- kodier I. 643; II, 181.

— - Kaum 1.640—643. 646. 676;

II. 422.
— ftetten I, 655; II, 422
-Knoten 1, 668 -«70.
— MJegelniäfiigfeiten I, 2H7.

— fleite unb SÜuincn 1, 241. 242.

— Sdjarung I, 232.
— Södel I, 638. «39.

— Spalten I, 244 248.
- 3i)nflinalcn 1 , 227.

— 3t)jtente I, 235 —239.
- lädier II . 424.
— llrfadicn 1, 248—255.
- Verbmbung 1 , 235.

— Veridnebuiigen 1, 225-232.
— Verwerfung I, 244.

Verzweigung 1 . 237.

— Vulfanwiuud I, 255.

— sjentralmaffcn I, 232—235.
— äufmmtfnttngc 1,688 -670.

Gebtrgsfluife II, 8 6. 121.

Gebirgelänber I. 61». 620.

Gebirgeoölfer 11, 535. 536. 667.

Gebtrgomall I. «36 638.

Gebräuche II, 677. [Sänne.
Gebunbene Sannt , f. latente

Gceft I, 402; II, 292.

Gefälle ber &lü|'fe I. 587 593.

654; II. 86. 87. 9« -98.

119. 120.

— berGlctidjer II, 356.362.363.

GebängegletiAer II, 316. 353
356. 358. 359. 362.

Geifir II , 75. 76. 83.

Getit bcö l't'enfdjen II, 557.

Getftedfrcibeit 11, 665.

Geiftigettutturtrafte II.««4 667.

GenuBmtttelpflanjen II, 569.

Geographie II, 401. 402.

— ber «rieben I, 10. 27—31.
— ber iHenaiffance 1. 36 40.

— im Mittelalter I, 34 -88.

im 17. ^aljrbunbcrt 1, 42.

jur JKönicr^eit I, 31— 34.

Geograpbocbe breite, »ilnberungen

U.494.
— fiänge unb breite I, 100. 101.

Geotb I, 93. 94. 96.

Geologie I, 47.

GeologtiAe Crqeln 1 , 550.

Geofobäre II , 4—8.
Geotbenntfd)e Ziefenftufe I, 106

bw 109. 112.

Gefcbkbtel, 702-704; II, 29.

138—158. 630 -633. 640.

652. 657. «67.

— OTeer in ber II , 285—293.
Geidjiebelehm I, 530.

1
GefelKdiaft II, «65. 6ti8.

Gefelljd>afi*gefüt)l ber Ziere II,

565.

GefeBmäBigfeü in ben Umriffen
berÜänberunbIKeere 1,277.278.

Gefim* (3cbneei II , :-M>4.

Gefpmftpilanyn II, 5«9.

Gefteine I, 4«o 510; 11, 62.

— «Übung 1 , 444. 4«2.
— cbemtfdK ^ufammenftBung I,

— Xtditel. 533. 1533.

— bidne I, 4«6.
— Xurdjläfngfeit II, «2 «8.

— Einteilung I, 461. 4ti2.

— Erhaltung I, 51«. 517.

,varbe 1, 4«4 4««.
— Wenige I, 4«« 474.
— Gnjjelung 1 . 4«7.

— tntermtttierenbe 1 , 4«4.
— flaüifche 1 , 4«2.

fri|taUtnifd)e 1 , 462. 4««.

Lagerung I, 4«« 474.
— lodere 1,4« 1.

— l'foltdjfeit 1,463. 464.

— mauige 1, 461.

— metamorpbiübe l. 462.

— pbtjfifalifcbe Eigenfdjaften I,

463 46«.

— photogene I , «89.

— Sunbjtem 1 , 470. 474.

Sdnaitung I, 47o. 47 I.

— 3d)ieftrung 1 , 4«7.
— Spaltbarfett 1, 464.

Irümmcr I, 466.
— Verbreitung I, 474. 475.
— Dutfanifdjc I, 171. 172. 472.

478,
— SarUftftung I, 487, 468.
— JerieBung II . 28.

— joogene I , «»9.
— ^uiammenfeBung 1.462.463.

Gefteinstnieln II, 588.

Gewerbe II, 64.3. 653. «59 «63.

Gewitter II, 485—188.491.601.
Gejeiten I, 393. 452; II, 218. 253

bte 261. 270 292.
— - arbeit I, 393. 394.

— •formt I, 393.
— Emitebung II, 25s -260.

— • {Ironie I, 393; II, 225. 256 l

blö 258.

— Verbreitung II. 254. 255.

Subelll, 257.

Gioja, (jlaoto t, 39.

Gipfel bei Gebirge« I, 614 616.

Glajialfüften I , .172.

Glajialfd)utt II, 394.

Glctjcber I, 443 445. 460. 481.

475. 52« -529. 533. 534. 545.

651. 592. «Ol. «07. 608. 610.

«25. «28. «29. «32. «54; II,

10. 12. I«. 19. 23. 24. 28. 29.

103. 104. 110. 137. 187. 188.

19<». 194. 19«. 294 29«. 310.

314-317.325. 32«. 32H. 341.

I 345— 382. 394. 397.

GletiäVr, «bfluillT. 104.

- *lblation 11, 371. 372.

Nbfdjmeljung II, 3«9 — 372.
- Nu*brud) 11, 113. 370. 371.
- Vewegung II. 3«0-3«4.

Vilbunq II, 281.

Vtaubänberung II. 364. 3«5
Enbmoräne II, 359.

Ernährung unb Sadistum II.

376. 377.
- Gefälle II, 35«. 3«2. 363.

- Größe unb Gcftalt II, 352. 353.

$»erabfteigen II. :«52. 353.
- Xlaififitation II, 867—900.

HJiäd)tigfeit II, 357.

neufeelänbifdjer Ittpu*II.858.
- Uicbmont Inpu* II . :JÖ8.

- ^lafHjität D, 3»i:i. 374.
- Äüdgang 11. 378.
- 3d)muB>trcifen II, 3«5.
— Sdjroantungen II, 174. 377

bt* 382. 600. 601.
— Xrantfporttbätiqieit II . 37«.
— troptfdier 2i)pu* II. 358.
- Verbreitung II, 348-351.
— Sadwhmt II. 37«. 377.
— Safferfruben II. 37<».

Glet|<btrbad> I, 527. 5:14. 591;
II, 108. 371 -373.

— Sxfowanfübrung II, 375.

Gletidjerbrudi II . 863
Glelidxrbrüde II , 368. 3«9.

Glet|d)eici<> II, 3. 310. 311. 317.

345.
— ftarbe U, 345.
— Jpaaripalten II, 317.
— Sdnneljüreifen II, 347.

Sanneleitung II, 34«.

Gletfd»ererofion II, li»5.373 376.

Gleifdjerflüffe n, 88.

Gletjd»erfönierll, 29«. 345-347.
803. 364.

Gletfdjerfunbe II. 3s2.

Gletfcberlammen II, 3«3.

Glctfdjermüblen I. 551.

Gletjcberoberflädie H. 326. 327.

34«. 357. 365. 3««.
- Staubftreifcn II, 365. 3«6
— lemperatitr II, 346.

Gletfd)erfd)!tffc 11 . 373 -376.

Gletfdjer (bmcl^e II, 121.

Glet djer djraiumen 11, 499.

Glet cbendmtt 1.526- 531;n.499.
Glet'cberfeen II. 18«. 370. 371.

Gletfd)trfpalten II, 366—369.
Gletfcbertbäler I, 592.

GletidKrtbor II. 372.

Gletfcbertifdie 11, 370.

Gletfdjer^unge II, 325.

Golfftrom Ii! 23t t. 231.233 239.

243. 249. 250. 497.

Graben I, 245. 595; II, 192.

Grabient II, 442.

Grat be* Gebirge« 1.841.
Graupeln 11.299. 480.

GrcenwidpdXenbian I, 102.
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©renjberiditigung burd) Süftcn»

bauten II, 292.

©ren^e al« .ttampfplafc II, 612—
614.

©renken unb ©renjgebiete ber 2t'

ben*Perbreüung II, 550. 606—
617. tili).

©renmülbniffe n, 669. 670.

©riechen, Ihbfenntni* I, 10. 27
bi« 31.

©riedüfdiertlüftenthpu*I,427.428.

©roijfläbte II, 648. 650.

örunbctall, 122 265. 295-297.
©runbmoräne I, 526. 527. 529.

531. 627.

©ntnbmoränenlanbfctoaft I, 625.

örunbiduPanfungcn I, 341. 446.

589.

©runbroaffer II, 63—68. 105. 113.

156. 187. 609.

«uono I, 505. 686. 689.

©ummipflanjen II, 569.

©ürteutffe 1,342- 314.

$aar (»DUeriuerfmal) II, 618-
620.

fcaarfpalten beS ©letfdiereife* II,

fablet) I, 49. [317.

Bfifcn I, 456— 458; II, 289.

Öafenjeit II, 254. 255. 259.

Raffel, 398. 402. 408. 409.421;
II. 154.

— an Seen II. 167. 197.

fcagelll, 294. 299. 480. 485. 487.

548.

fcafen an Stuften I, 4<>4.

ftalbabflufjlofe Seen II, 179.

£a!binfelnl, 287-294. 370. 428.

432. 44 1 . 446. 453 ; II, 289. 582.

669.

$>albfultureu II, 290. 665. 670.

inüleP, tStmumb I, 42. 49.

galligen I, 31 ». 388.410; II, 293.

$>ammaba I, 633.

Vianbel I, 459; II. 291. 632. 643.

644. 648. 653. 659 663. 676.

$ang (Webirgc) I. 637.

.S>angcgU4idier,f.Webängegletfdier.

Smrmättan II, 455.

fcannonifdic Verbreitung Pon
ücbenvfiu-men II, 579.

fcafiuü I, 45.

ftaufemuolfen , f. Gumuluä.
Jpauptflüife II, 126 - 128. 155.

Öaupnoafierfcbetbe bertSrbe II, 133.

JÖau« II, 647 649. 659. 667.

fcauotiere be* Dicnia>u II, 566-
571.

Hautfarbe, f. Mörberfarbe.

Heberquelleu II, 70.

Hebungen 1,21 5 225. 239 24 1

.

392. 398. 420. 446. 542.

560. 589. 624. 616. 674;
II, 98. 135. 136. 399. 4<M).

— ber MoraUenriffe I, 341. 346.
— in Vultangcbieten 1, 180.

Reiben (Vegetationäfonn) I, 509.

695.

fceme dienen 1, 170; 11,79—81.

t fcefatäu* Pon 2Hilet I, 28.
1 Helium II, 405.

.frelotuMiiua im Vfianjenleben II,

I

564.

frerauotpitterung I, 517.

,

Jöerberflcin, 3tgi*munb PonI, 23.

•VHTOblrt 1,11.
.foimrnelofarben II, 413— 415.

£>iiumelol)öbe I. 100.

VirtenPblfer II, 646. 656 - 658.

704.

fctitonfebe üanbfdjaftH, 646. 651.

652.

$>odtebenen I, 631— 635. 657—
660. 693; II, 132. 186. 422.

424.

Hochgebirge I, 658. 677. 682; II,

145.150.424.552.588.637.
— fianfcfchaft I, 639; II, 607.

Jier- unb Vflanjcnroelt II,

588— 590.
— Umrifi 1 , 675.
— »ertpanbtfdiaft ber Lebens-

formen II , 589. 590.

Öocbgebirgsfeen II, 158.

Vocblanbcrl. 564. 568—570. 620.

634.

fcocblanbrüfte I, 423.

&odüanbpfIanjen,ftarbenreid)tum

II, 410.

fcochfeen II, 165. 168. 188. 189.

374. 398.
I §od)ioäfier IL 98. 107. 1 1 1—1 14.

121. 124. 143—146. 148.

I 4>of (Sieoelung» II, 647. 650.

frogbada I, 677.

Vobenforuten 1 , 567.

.y>ohenflima 11 . 423. 424. 535.

|

.vbbenmefjung II , 207.

I volK'iuaiid) II, 471.
I Höhen unb liefen I, 563 583.
' .v»öbenunterfd)iebe II, 635.

Höben unten, tlhuatiftbc I, 698;
II, 584.

Höbe über bem 9Kecre I, 564 566.

Höhlen I, 173. 548 550. 614 ;

11.17. 68. 69. 485. 55 1 . 587. 602.

Höblenct* II, 24.

.ftöblenflüffe II, 115. 116.

HöblenqucUen 1 1 , 68. 69.

Höblenfdüud)tcn I, 539.

Höblentter* unb pflanjeinpelt II,

58K.

I HoblformeH ber Verwitterung I,

521.

Hohlräume im ©ebirge 1 , 653—
655.

Homer 1,11.
Homologien ber Grbteile I, 280.

Horijont I. 684; II, 21.

Vorfte (©cbügobtlbung) I, 246.

247.

&)gCi I, 619 -635.

fcüqellänbcr I, 619. 620. 625-
628. 632. 662— 665.

Huf (MüftenPorfprung) I, 404.

fcumbolbt, "flleranber pon I, 47.

51-53.
immuö I, 477. 505— 508. 540.

541. 544.
— »Übung 1.690; 11,336.337.

340.

Hurricaned II, 445. 446.

Hnbrofpbärc I, 263; II, 3. 4—8.
10— 14. 18— 400.

— Sdiipanfungenn,27.28.496.
497.

—
f. aud) 'Saffer, SHeer sc.

immergrüne Vegetation II, 519
biä 521.

^nbifdjer C.^ean I, 265. 578.

^nbuftrie II, 644. 662.

.Jiüanbci* I. 223. 433. 460. 461.

615; II, 10. 278. 296. 329.

357. 362. 364. 383— 393.

552.
— »oben II, 389. 390.
— biluPiale* II, 393 -400.
— lintftefmiK) II, 389.
— SKäcbtigfeu II, 388.
— CberflttdK II, 386. 387.

Inlet I, 435.

^imenmorone I, 529.

^nfelgruppen I, 323. 324.

^ufelbügellauber I, 664.

^nfelmeer I, 264.

^ufelmerfiuale her lier^ unb
Vflan^eniuelt II, 588 590.

Unfein 1. 291. 306 327. 370.

388. 389. 391. 411. 414.

418. 421. 422. 428. 432.

434. 441. 446. 564. 578.

584 ; II, 125. 289. 426. 582.

588. 643. 651. 669.

— Vlbljangigteit be* Om'ellebenc

I, 358.
— Wbfonberung be* >felleben$

1,357-362. 365; 11,286.
- «Her I, 364— 368.
— «ufnabmegebiete 1.362 —364.
— »crgeigenfdjaften I. 326. 327.
— »Übung I, J97. 398.
— ber Triüffe II. 97. 125. 140.

144. 646.
— ber5eenll,162.164.198 646.
— eigentümlid)e Lebensformen I,

364. 365; II, 579.

itaimlienabnltdüeit I, 324
326.

tfunbament I, 317. 318.

Wrenjgebiete I, H64; II, 610.

— ©röße I, 309.

höbe. I, 578
.Ulafftfifation I, 3lo. 311.

«uften I, 370.

Lage I, 309 313.

— SJeber.aentlPidelunq I, 351 —
368; II, 250. 588 590.

44»
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^nfeln, SJatur I, 306 308.

— Uieiibefiebclungen I, 362 -

364.
— niebrige I, 327—329.
— $aralielrid>tungen I. 282—

2*7.
— Scbbpfungegebietel, 360.365

biö 368.
— Schuftgebiete I, 360. 362.

fdnuim'menbe II, 198.

Übergangegebtete I. 364.
— Perftttete I. 316. 370.
— Verteilung I. 321- 323. .577.

Pulfanifdte I, 162—165. 313.

370. 578.

Swetriiden I. 574.

Snfetoötta n. 667.

CUtfolation . f. Ginftrablung.

Clnfulare "ilbfonberung II, 286.

^nterglana^eiten II, 495.

^njuebt II, 596.

^'obaren II. 4.38.

>>balinen II, 215.

^ioflinalen 1 . 228.

3ioftafte I. 251.

Siotbermen II, 431—433.

3agb II, 655.

^lägerPölfcr II, 6-13. 645. 648.

653.

^abreewärme II, 428. 429.

Oobrefgeilen H, 434-436. 456.

478. 546.
— im Vffattjnt' unb Sierleben

II. 519 521.

>cb (Webirge) I. »143; II, 131.

Socblanbicbaft 1 , 682.

^odiieen II, 1K9.

CWul II. 310.

^ungeitf II, 297.

^unge Stuften I, 380.

Rahr I, 484. 485. 530. 587. 607
bid 61 1. 653; II. 312. 353.358.
374. 398. 470. 479.

Mabrgletfdter IT. 356. 358.

Mabrfeen II. 189.

Mabrtreppen I, 603.

Malema II , 264.

Halfflora I, 6K6.

Malffteine 1 , 470. 474.
— Vergfonuen I, 649. 650.

ftalfflete Vflanien I. 687.

Malmengürtel II. 444.

Malte ftallnrinbe II. 452. 453.

Möltepole II, 432.

Harne* 1 , 626.

Hamin I, 607.

Hamm (Webirge) I. 640— 643.

646. 676; II, 422.

Mampf mit bem SHeerc II. 291
293.

mit bem ©affer II, 37. 38.

um Laiming II, 660—664.
um Kaum II, 593- 596.

Kämpfer, Engelbert I, 24.

flamptne I, 696.

Manäle II, 292. 651,

Mant £aplace I. 87 91.

Marrenbilbung I, 514.

Marrenbrunnen I, 542.

Marrenfelber I, 607. 539 544;

II, 313.
— Gntftebung 1 , 544 547.

Harrenfelbfdjäcbte II, 340.

Harrenflhcben II, 479.

Harrenlanbfcbaft I, 547. 548.

Marft I, 544. 6:«; II, 85. 587.

Marftbüblen I, 549.

ftarftlänber II. 62. 187. 213.

Marftfeen II, 1h7. 191.

Meee («letfcberi II, 310.

Mepler, Johanne* I. 37.

Meffel I, 575. 591.
— Bulfanifdie I, 144 146.

Meffelbmd» I, 244.

MeffelPerfenfungen II. 192.

Mettengebirge I, 655— 658. 705;

n, 311.

Mteeroüfte I, 4x7.

Mircber, 9ltbanafiu$ I, 48.

Mlamm I, 587. 588. 591. 615.

680; II, 93.

Mlammflüffe II, 88.

Mlaftifebe (»efteine I. 462.

»tei I, 407.

Mleibung II, 539. 540. 659.

Mleine ©rofton I, 551 — 558.
— Jtüftenformen I, 384.

Hlrinftaaten II, 641.

Mlima I, 477. 591; H, 281. 292.

352. 401. 402. 420. 421.

423. 424. 426. 427. 431.

447. 448. 460. 461. 466.

491. 525. 535. 602. 635.

659.

flnberungen II, 429. 492
501. 591. 640.

— Ginfluft auf Nderbau II. 540
bie 542.

auf flrbetteleifrung II , 542.

543.

auf Vautpetie II, 540.
- auf bae Üeben II, 432.502

bi$ 530.

auf ben SJJenfcben n, 630
biÖ 545. 631.

auf bie Jvtrngrenje II, 323
bi<5 325.

auf Mleibung II. 539. 540.

auf Verteilung bee (9ronb>

befiftei* II. 5-13.

be« 'Wderbaues II. 499.

— ber Steppen I, 501; II, 492.
— ber Umgebung Pon Hüffen

unb Seen II, 51.

— ber Süfte II, 402.

— be3 iicflanbee II, 424.
— Sdnuonfungen II, 381. 428.

552.

— Unterfdnebe H, 420. 538.545.

546.

Jrlima, 3onen I, 100. 477. 478;
H, 592.

Mlimagebiete EI, 546. 547. 617.
Klimagürtel, f. Mlima,
»limattfebe «renken 11, 325. 523

bte 525. 609.
— fcöbenjonen II, 584.

filimatologie II. 401. 402. 432.
Mlippenflitten II , 264.

«nid I, 407.

ftofel (Mebirge) I, 652.

Kogel (Mebirge) I, 652.

Moblentaurc I. 535. 536; II, 12,

15. 16. 19. 21. 38.39.82. 210.

211. 299. 404 -406. 420. 496.
503. 504.

ffohlcnftoff I, 463; n, 11. 404.
Äolfe I, 390. [405. 555.

Kolonien unbSolonttationll, 578
bie 5H2. 587. 5H8. 595. 634.
635. 644. 670.

Solumbue I, 17. 19- 21. 40.

Kontinentale« üeben, Sferfmalc I.

352 .354.

HontinenlalfDonationen I, 477.

Honttnentalfrufe I, 564. 573. 631

;

II. 231.

Üfopernifue 1 , 37.

Hopf (Vcrgform) I, 652.

Moppe I. 652.

Korallen I, 329. 330.449.085; II.

498.

Moralleninfeln I, 313. 578.

Horallenlütte 1 , 370. 635.

Korallenriffe I, 220. 327— 351.

370. 396. 400. 450. 452.

474. 570. 577. 621 ; II, 31.

216. 230. 433. 600. 601;

f. aueb Siingmieln.

Vaugrunb I, 340. 341.
— Vebeutung I, 349. 350.
— Gntoidelüng ber Kenntnis I.

350. 351.
— Hebungen I, 341. 346.
— meduimiaxr Äufbau I, 338

bie 340.
— SHilttrirfenbe I, 330— 332.
— Senfungen I, 341.
— Verbrettung 1 , 332— 335.
— ©aebetum I, 336 — 338.

Horallenfanb I, 331.

Hörperfarbe (Völtermerfinal) II,

619. 620.

Äörpergenndjt (Völfermerfmal ) II,

619.

Körpcrgrö&e (Völfermerfman H,
619.

Kosmopoliten ber Iter - unb Vflam
jenwelt II, 592.

ftranfbeiten beftiinmter Jahres-

zeiten II, 534. 535.

Hraterfccn II, 158. 165. 193.

Hremer, ©erbarb I, 37.

Mrieg II, 632. 665. 672 674.

MnftaUintfdje ©efteine I, 462. 466.

649. 650.
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Jhtgetblifce TT, 487.

fiultur t 703; II, 286. 287. 290.

627. 632. «34. 635. 649. 651
biS 667. 670.

ftulturbefty II, 617.627.659.660.

Äulturfräfte, geifhge II, 664
667.

Shtlturpftanjen IT, 56« 571.

ftulturitufen II. 652 655.

Äulturtcrraffe II . 29.

Äulturüberlcgcnbcit 11,66« -668.

670. 671.

fiulturuölfcr II, 628. 633. 644.

654. 669.

Äunft 11,631. «53. 655. «66.

Jtiippe (3fcrgfornn I, «52.

Äurofdiiwo II , 49H.

Äüften I, 309 459. 631 ; II, 16.

289. 6-13. «46.669; f. aud)

ftlacbfüftcn. Sängsfüften,

üucrfuften, Stcilfüitcn sc.

?lbrafton II, 279.

«rbfit äufjercr Strafte I, 381

bis 401.
— »Übung I, 373. 381. 392.

393. 397— 400. 402. 407.

410.
— Ginftür.je I, 386. 387.
— ^ortfcpung in« Innerei, 377.
— ftroftleiftung I, 384. 385.
— Wefabjen I, 457.
— «cjetteneinfluB I, 393. 394;

IT, 260.
— Wtiebcrung I, 454.

^nnenfcite I, 377.

Seben I, 448. 451.

SebenSfcbnicUc I, 447. 448.
— Umriffel, 375. 37«.

— Sümbiuirfung I, 394— 397.
— ^crftörung I, 373. 381 -397.

404.

Jlüitenabfaü I, 378— 380. 422.

Müftcnablagerungen I, 397—400.
Müflenbauten II, «40.

Mftenbogen I, 375. 376. 402.

MüflenbeUa I, 417; II, 100.

Müjteneis IT, 284. 285.

Äültcmlüifc I, 402. 411.

Müflenfonuen I, 371. 379. 384.

601.

ftüflcninfeln I, 311 -313. 398.

453.

Müftenfarren I, 384. 544.

itiiftenlage bcr Sebenagcbiete II,

586.

Müftenlänber II , 42«.

Müfteulänge I. 380. 381.

ftttjtadimc I. 374. 375. 379. 380.

392. 454.
— innere I, 377.

ftilftcnplattform I, 385. 38«. 392.

Mih'tcnfaum 1. 369 - 372. 374. «2 1

.

Müitenidum II, 291 293.

ttüftenidnuantungen I, 39«. 420.

542; II, 98; f.
aud) Stranb

Perfdjicbungcn.

I
fiüftenfeen I, 370; IT. 187.

I

Stiiftenftrömungen I, 394 398.

408; II, 232. 252.

Äüitentcrraffen I, 215 225. 392.

613.

fiüftentljftler I, 428 -433.

ftii*tenberfc$ung I, 395. 396.

fiütcnöölfer I, 453. 458. 459.

Sil tenöulfane I, 570.

8aqe, biogcograpbiidje II, 582—
bis 588. 630. 642. 647.

Saguncn I, 345. 381. 393. 398.

403. 407 409. 411.

Saguncnbelta I, 417. 418.

I

Sagunenfüfte I, 377. 39L 407—
409. 411. 455. 456.

' Saguncnfccn II, 160.

Sabne, f. Öawine.

Saffolitben I, 239.

„Sanb" (ftaupttbaO I, 687.

Sanbbobcn I, 297. 298.

Sanbcngc I, 295-297.
Sanbfladje 1 , 256. 257.

Sanbgerud) II, 409.

1 fianbbalbtugcl I, 259 261.

Sanbbanbet II, 291.

Sanbflima 11, 427. 431. 491.

„SanM" I, 587.

fianbfdjaft I, 670 - 683; II, 150.

ber Well. 148 153.
— ber S>d>gebirge I, 639; II,

607.
— ber Seen II, 203—206.
— I)iftorifd)C II, 646. 651. «52.
— Dulfanifcqe I, 173—177; II,

187. 193.

Sanbfdwfisfunbc I. «70. 693.

ÖanbidwftSmalcrci I, 678. 680.

681. 683—«85.

Sanb unb Si'a fferüerteilung I,

351. 352; II. 15.420. 440. 461.

498. 57«. 591. 614. 616. 642.

643.

Sonblüinben, 441. 442. 447. 449.

450. 452. 453. 456. 457. 469.

Sanbjungen II, 646.

Sänqsflü'ffe n, 119.

JJängafüften I, 372. 421. 425—
427. 439. 458.

2äng*tbälerl, 149.587.596 599.

601. 618. 619. 704; II, 117.

118.

Sänqotbalfüften I, 372.

Sapi'lli I. 123. 140.

Saplace 1 , 88. 99.

Satente Manuell, 18. 19.21.
1 Saterit I, 474. 475. 554.

Saterttbobcn I, 477. 502—504.
Saubabroerfenbe 'JJflanjen 11,518.

521.

Saufen (Seen) II, 172.

üaim I, 123-128. 171.172.181.
182. 460. 473—475. 505. 548.

685; II, 13. 14. 28. 64. 70.

Cotta- Wuöbmdj I, 124-128.

I Lavabeds I, 172.

üaöaftBblcn I, 550.

Saöalegcl I, 139.

Sauafeen I, 129. 139.

Salomen I, 525. 534. 601. 609;
II, 123. 307—311. 313. 377.

Sawinenfdmtt I, 524 -526. 534.

Seben I, 351-368. 447- 457.

504.505.685 706; 11,30
bis 38. 50 -58. 218 222.

502 677.
— Wbftufitngcn toin Itnuntor 3U

ben $olen II, 521 523.
— SUloerbrcitung an ber Grb*

oberflädje II, 551 553.

»cweglidjfeit II, 559.
— Bewegung II, 571. 572.

Siebte II, 552. 600. 601.

Ginflufi bcr »"Veuditigleit II, 51

5

bi* 519.

ber Süiirme II, 507—509.

bcS Mlimas II, 502—530.
beS SicbtS II, 504 506.

|

- Ginbeit II, 553-555.
— Sarben II, 50«. 507.

— nimatifdic Jpöbcngrenjen II,

-- SJäbrboben I, 685—70«.
— 3ufammenbrängung 1 1 , 553.

601.
—

f.
aud) Slntbropogeoqrapbie,

SMogeograpbie, ^flanjen
Welt, liertoclt.

SebenScutmidclung auf Grbteilcn

unb Unfein I, 351—368.
' SebenSformen , neue II, 642.

— im »ebirge I, 700 702.

SebcnSfütie 11, 602.

SJebcnSgrenjenl 1,550. 606 617.

670.

1 SebenSprojefj I, «85— «87; II,

38. 418. 514. 515.

Scbensraum I, 93; II, 590
606.

Scbenörcic&e , SsJedjfelbeu'cbungcn

U, 557- 571.

SebcnSfdudjtung II, 584. 602.

Sebensuerbreitung II, 433. 553.

622.
- öebiete II, 582- 588. 606-

617.
— fcöbcngürtcl I, 698-700; II,

607.

— Smtenfität I, 692.

fiebenSionen II, 525 -530.

Sebmfugeln (^inberjcugniS) I,

492.

Sebmroüfte I, 487.

Scbnc ((Gebirge) I, 637.

Seuditenbe ij'olfen I, 72; II. 408.

Sidlt ü, 409— 417. 530. 565.

- btffufcS II. 410.
— Ginfluf» auf ba* Seben II, 504

bis 50«.

— auf ben ^fenfdjen II, 537.
— Jarbcn II, 504.
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Sicht, SJacbtgci'ttnte TT. 413.

Strahlenbrechung II, 410.

*urüdgctt>orfenefl( II, 4lo.

Sicbtiabr I . 86.

ifichtpftanym II, 505.

VÜcbtftrahten II, 409. 410. 415.

417. 508.

Cibo (Nehrung) I, 398.

ilimanfüfteii I, 431. 432.

Sippen (Hölfcrmerfmal) II, 618.

üitboipbärc II, 12.

üitoral 1,449, 11.31.

Mitorale SüRtpaifcrberoobiier II,

56. 57.

fiitoralione bc« fliccreätierlebcnd

I, 44M.

Sitteratur II, 831. 855.

Loi h I, 435.

l'ö*lid)fcit*foeffUicnt I, 535.

Soft I. 481. 474. 475. Ö01. 502;
II, «4.

SöRbtlbunq II. 339.

Süubobcn I. 477.

SöRcbcncn 1 . 824.

Lost Rivers I, 172.

Suft I, 533; II, 3—6. 8. 10. 11.

19.38. 299. 4M 1 409.420.
550. 551. 585.

farbc II, 413.
— fteuditigfcit II, 463 492.
— «erücbe II, 409.
— Weiuicbt II, 438. 417.— fleinftc Scbciocfcn II, 409.— Sebcnftelcmeitt II, 503. 504.
— Staub II, 407-4O9. 414.
— Temperatur II, 78. 79. 222.

223. 225. 342. 343. 420.

479.
- Saiierbcnnpf II, 405. 406.

414. 416. 463 -468. 480.

485. 487. 48H. 496. 503.
— 3ufammcnfct»mg II, 404-

407.

Suftberge II, 43*—440.

Suftbrud I. 49; II, 244. 249. 438
bte 463. 486. 490.503.530.
537. 583.

Ausgleichung II, 441- 443.
- ISmfluB auf ben Wenfcbcn II,

535.

Scbroanfungcn II, 440. 441.

490. 491. 500. 501.
— Verbreitung über bie rbc H,

437. 438.

ÖuftbüUc ber »irbc II, 401-548.
Suftmecr, Tiefe II, 40B, 404.

Suftpetfpcrttoe 1, 683.

Suitürome II, 410.

Vlblenfunq II, 443. 444.

abfteigenbe II, 450. 451.

liefe II, 441.
— Uberemanberlagerung 11,451.

Uuftton II. 414.

•äWaare I, 148. 147; II, 193.

Maaiieenll, 162. 165. 193.

9J?agalhäe3, farnäo be I, 21. 22.

Wanbeuille I, 13.

9Rangrot)efüften I, 410. 450. 452.

3Rarco *olo I. 12. 13.

Marigots (Seme) II, 91*.

aWannu* pon Inrw I, 33.

URarfch I. 402. 493. 606; II, 292.

4Karicbbilbung I, 407.

ajian'ebfüiten I, 377. 388 391.

402. 450.

9Ka«aret (Jlufegcfcbroeue > II, 257.

258.

SKaifengebtrge I, 594. 645. 655
658. 660 — 663. 705; II, 132.

422.

SJfaffenüerteilung in ber Grbe I,

105. 108.

TOaffemmiran I, 141. 142.

SKaiftgc CStefleinc I, 461.

lUtaurtttueorfane II, 445.

3Kaöer, Tobta* 1, 45.

SJieer I, 25»»— 300. 369—459; II.

3. 16. 25 -27. 31. 32. :i8.

99. 138. 139. 208 293.

4*8. 552. 840. 669.

- Wnuebung ber Sanbmafien I,

105; II, 2» »9.

- «therrfdmng II, 291.

— T)id)te. f. SReerroüffer.

tetebilbung 11, 244.

(Srroanuung II. 222 253

JVarbe, f.
s
Jtöecrn)affcr.

fefte Mcberirijläge II, 210. 212.

217 222.

3fcttfubftanj, f. SJiecrnJaffcr.

8af<, f. «ieerwajfer.

(Reiten I, 303. 394. 452;

II, 218. 225. 253 261.

270. 292.
- frohe 1, 584; II, 2<)6 — 209.

— Kampf mit bem II. 291 293.
— Sebenereuhtum II, 210.
— üuellen II, 213.
— Scbioanfungen ber frohe II,

207—209. [246.
— Sdnucrcuntericbicbe II, 244—
— Schwingungen II, 256. 257.

- Sprungidjtchten 11, 227.

-Strömungen, f.

sJWeere*itrö.

mutigen.
— SüRUM|fer II. 212. 213. 245.
— Temperatur, i. ^Weci-waffer.

— liefcn I, 57 1 . 572. 575 5*3

:

II, 225 - 229.

— SJcrbunftunqll, 208.20M.212.

214.
— 'Stonbcm 11,8.

- Skiffcr, f. aJiYerroaifcr.

- bellen II, 261 264. 292.

Weeraugen II. 340.

iDiccrct* 1 1 . 22. 23. 264 285. 295.

alte* II, 276. 277.

(Etöf/UR II, 281. 285. 295.
- - flüflenei» II. 284. 285.

- Radele II, 231 265.266.268.

270. 272 275. 277. 297.

1 SXeereiä, palnofrtv'tifcbev II, 277.

^reffungen II, 270, 271.
- Treibet* I. 385; II. 224. 253.

264. 267 -270. 281—284.
297.

ursprüngliche mum II , 265.
- «erbunitung II, 266.

4Keere*anichn)eiHmuiigen II, 06.

IKeeresbecten I, 573—576.
— ^erftüenj I, 302—30«.
IKecrcifboben I, 297. 298. 319.

320. 551. 573 583. 615.

INeercSbucbtcn I, 6<>2. 621.

3NeeTe*fpietiel II , 24.

aKeerc*urai,en I, 424. 437. 438.

440; II, 208.

SteerNftrömungcn I, 394. 437.

618; n, 206. *212. 214.
217. 218. 222 253. 266
267. 269. 27o. 274. 298.

425. 42(5. 449. 469. 470.

494. 577. 660.

— «blenfunq II, 233.

«ufflau II, 234. 214. 218
— Vluftrieb II, 231. 233. 234

u*qleidkMnecbam£mu£ II.

248— 250.
— biogeograpbnebe öirfungen

II. 252. 253.
— irufübrung II. 249.
— Gntftehung II, 244— 248.
— v&genitröme II. 231. 233.
— - Wefchnrinbigleit II . 233.
- Scbroanfungen II, 235.
- Tiefe II, 231. 232.

Transport II. 25">- 253.578.

Überiicht II. 237 244.
- ^anbeni II, 234.

S&inuctranaport II, 249.

•Wecrearierc II, 32. 34. 138.

Meer in ber Wefcbubtc 11. 285
293.

SKecrroaiier II, 22. 40. 209—211.
407.

Tichtell. 210— 215.244.245.
Turcbiidjtigfeit II, 216.

ftctrbe II, 216. 217. 2.30.

— ACttfubitant II. 210.

t
— Wafe II. 210. 211.

i

— Öffrierpuntt II . 22. 210. 264.

265.
- ÖetDicht H. 215.
- Salzgehalt 11.209 -215.227.

229. 230. 244.
— Temperatur II. 43 46. 2"*.

215. '*22 — ''29.

3Relamemu\> II, 5x9.

UHcltcmia ((rtcuem II. 454.

SRr-nid) 1,51. 448. 45 1 457. 5< N ».

503; U, 35—38. 344. 345. 5.54

bi£ 556.

— (SinfluR auf Vflanjcnbede II.

651. 652.
- - auf Tierwelt II, 652.
— ber rTeuditigfett II, 683.

538. 537.
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Negtfter. 695

Mcnfdj, Ginftuß ber Natur II,

631.

— — ber i&ärme II, 532 -535.

— — ber 5t}mbe unb Stürme II,

547. 54«.

beä ttlima* n, 630-545.
631.

be$ Vidjte* II, 537.

bc<* üuftbrudeä U, 535.

— Gmbeit be* Mcnfd)enge>

fdjledjtö n. 617.

— (Ernährung II, 542. 560—
564. 61».

— ©etil 557.

— öcieUumiatrieb II, 643.
— ©renvjebtete II, 612.

— - i>au*tiere II, 566 — 571.

— fcöbengrenjen I, 69«. 699.

— ttampf um Nahrung II, 560
bio 564.

— ScbenJgrcnjen II, 606. 610
bi* 612.

— fieben-Mraum 11,590.591.594.

595. 599.
- Nacbahmuitgägabc II , 667.

— Ofumenc I, 97; II, 584. 597
612. 640.

- Staffen, f. biefe.

— Naumbewältigung II, 639-
64.3.

— Naumwirfung II, 599. 601.

— Siebelungen II, 449. 535. 643.

645-651.
— ««rbreitung II, 549.550.616.

640.
— SSerbältni* utr Grbe II, 6:30

bi* 652.
— Verfebr. f. biefen.

ViTfümmerung^erfchrinungen
II, 596.

-Stfotmuitg I, 353. 453; II,

118. 640. 646. 647.

Mercator, f. »«nur.
SBmbtan I, ioo.

- oon Jerro I, 102.

- Bon Wrecnioid) I, 102.

Mefa* I, 632. 634. 653.

Mcfofepbalie II, 618. 620. 628.

MetalirenntniS ber Menfchen II.

660.

Metamorphtfche «efteine I, 462.

Meteore II, 11. 217.

Meteoriten I, 73—77. 91.533;
II, 404. 407. 494. 590.

Meteorologie II. 401.

Meteoritaüb I, 75.

Müfionare (ÜcMemtfcuf) 1, 1 2. 41

.

Mtfiral 11,261. 452. 453.

Mittelalterliche Ncifenbe (.Grb^

lenntntö) I, 12.

Mittelgebirge I, 645. 650. 658.

660- 603. 682.

Mittellauf ber ftlüffe II, 95- 97.

102. 142. 144. 146. 158.

Mittelmeerc I, 267. 26W.280. 287.

381. 580.

Mittelmeere, SJobcnformen 1, 580
bis 583.

Mittelmeerflima, II, 482.

Motelmoräne I, 529.

Mönche (Grbfcnntma) 1, 12.

Monb I, 81-81. 90. 91 ; II, 244.

258 - 260. 417. 493.

Monbflut II, 255.

Monopbagen II, 559.

Moniun I, 35*6; II, 231-234.
241. 247. 438. 440. 444. 447.

449. 450. 456 -460. 470. 478.

482. 488—490. 500. 501. 546.

Monfunauebrud) II, 458.

Monfunflimatc 11, 481.

Monfunregen I, 615.

Monfunftrömungcu II, 234.

Moore 1, 409. 509. 510. «HO; II,

31. «2. 66. 103. 106. 124. 185.

197. 198. 200.

Moorebenen 1, 690.

Moränen I, 471. 526 528. 534.

558 ,11, 16. 194. 2 18. 375.398.

400.

Moräncninfel I, 317.

Mflränenfüfte I, 388.

Moräncnlanbfcbaft 1, 586. 625
628. 685; II, 123. 132.

Moränenfecn II, 164. 167—169.
188. 190. 194.

Moränenjirfutf I, 527.

Muhren I, 481; II, 10. 123.

Mulben II. 358.
— (Meereöboben) I, 575 576.

Mulbenttuiler I, 611. 620.

Münbungtfbäfen I, 458.

Mimbungofdnocmmlanb I, 534.

Mutualiömu<tf in HSito'W»'
Jierwelt II, 564. 566.

«acht 11,411-413. 417.

Nadjtbtunnen II, 70.

Nagelfluh I, 485. 486.

Näbrboben hei ilebenÄ I, 685-
689.

Näbrpflanjcn II , 568. 5«9.

Nation unb Nationalität II, 626.

667. 674 -677.

Natürliche ©renken II, 610 -612.

Naturuoifer 1, 459; II, 647. 653.

654. 660. 662. 668. 669.

Nebel II, 406. 420. 468. 470. 471.

479. 480. 490. 505. 537.

Nebelbilbung II, 4<>9.

Nebelregen U, 491.

Nebenbelta I, 416.

Nebmflüffe II. 126-128. 155.

Nebenfämme I, 642.

Nebenmeere I, 583; II, 214. 215.

224. 288.

Nehrungen I, 377. 391. 393. 3**7.

398. 402. 403. 405. 408.

410.411.452; 11,201.68«.
— an Seen II, 166. 167. 201.

Nehrung-Jinfcln 1 , 398.

Nebrungafüjten I, 408.

Neptuniften I, 177.

Neue Ssielt I, 275.

Neufeclänbtfdjcr (aictfcfiertnpu« II,

358.

Nicberfrtlägc ( Negen :c.) 1, 49, 609

;

II, 24. 25. 39. 61—63. 77.

84. 85. 105—109. 112. 120.

172— 174. 186. 208. 209.

241. 281. 301. 302. 317.

324. 325. 341. 348. 357.

423. 463— 492. 497. 525.

513. 545; f. auch Negen,
3d)nee ic

— »ilbung II, 468—471.
— Ginflufj ber Vegetation 11,485.

— Schroaufungen II, 482—484.
544.— Serteilung II, 323. 324. 427.

458—460. 491. 492. 517.

518. 544. 545.

Nimbucwolfen II. 473.

Niiayn I. 550. 551. 591; II, 17.

Nomaben unb NomabuMnuä I,

704; II, 531. 643. 645. 646.

648. 656—658. 673. 675.

Norbföbn II, 451.

Norblänber I. 271. 272.

Nörblicbw Gcsmeer I, 265. 579.

Norb- unb Süberbteilc I, 354-
356; II, 614.

Normalnullpunft I, 566.

NuHmeribian I, 102.

Nullpunft I, 506.

NunataHcr I, 634; H, 387. 390.

Nutation II. 493.

Nuytjöljer II, 569.

Oafen I, 704; II, 63. 74. 586.

587. 638.

Oberlauf ber fflüffe II, 95.96.99.

102. 113. 123. 142. 144.

8ifeit<4 ^olarmeer II, 275. 276.

fumene I, 97; II, 584. 597.612.

640.

8leariu8, Main I, 24.

lliefcrnbe ^flanjcn II, 569.

Cra II, 450.

Crganifcbe 1Huflöfung«tbätigfeit I,

53«.
— Grbauffaffung II, 4.

— Grbe I, b*H. 505.

— McerevMiieberfcbläge II, 218
bii 222.

— Stoffe, Gntwicfelung II, 555.

556.

„Ort" (an rtlacbfüften) I, 404.

Crteliuä. Wbrafcun I, 37.

Orthognathie II. 61«.

Drtebeftimmung 1, 99. 100.

Ortefinu ber liere II, 574. 575.

^adeiä II, 231. 265. 988. 268.

270. 272. 275. 277. 997.

^läofrMitifdje* Giä II, 277.

Valla*, i^eter Simon I, 5«.

^ampero II, 446. 474.
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VaratleliSmuS bfr ftlüffe II, HR.
— ber Vulfanlinien 1, 28«. 287.

VaraUelrid»tungcn ber Wcbirge I,

665-668; II, Iis.

— in tfeftlänbem unb ^nfel*

reiben 1 . 282— 28".

Garanten bcr Vftan,$rn> unb Xier«

Welt II. 559. 564.

irafitenpulfaue I, 161.

lHallanMdwft) I, «04.

itb« I, 29.

I, 46.

affatr L 615; II, 233. 23.",. 247.

250. 4<>2. 439. 442. 444.

449 451. 453-458. 4««.

477. 478. 482. 4*8. 489.

490. 498. 548.

— Gntftebung*gebict II, 454.

455.

«affatflaubfäUf II, 408.

$fifj« unb ^anböben I, 641. 643.

644; II, 661.
— Seen II. 189.

— Verfebr 1 , 70«.

— Stube II, 441.

Vaffioe S&mberung 1 1, 576 578.

Velagiicbe Ablagerungen II, 218.
— Sebewclt II, 32.

— Süjjnjafferbetpobner II, 57.

Vfubelnieffungen 1 , 94. 95.

Verfiftenj ber Jveftlanbfernc unb
üNeereobeden I, 302 — 306.

Befind, Cstar I, 54.

Veutinger, JUmrab I, 36.

Vfablbauer unb ^fablbauten I,

453; 11, 202. 291. 64«.

Pfannen (Malabo" > I, 542.

^flanjenbarrcn ber ^lülfe II, 124.

125.

BHan^enfreffcc n, 557.

i<fian,jengeoqraphie I, 49.

ityanvngcfellfcbaften II, 564-
566.

Uflanjenroelt I, 485. 489. 499
503. 505— 509. 514. 525
533. 536. 541. 547. 550
608. 609. 690-696; 11,31

33. 106. 145. 183. MO.
435. 447. 503. 518. 521

554— 557. 630. 635. «51
659. 661. «22.

— Wrjneipflanjen II. 569.

— äujjerftc Vorpoiten 11, 613.

614.
— bioqeograpbifdK Sagen II, 582

bli 588.

— Ginflun auf ben SJienfdien II,

«31.

auf ttlima II, 41«».

ber &cud»tigfeit II, 485.

515. 51«.

be* ttlimad II, 423. 430.

465. 531.

bci> fii<fat* II, 504 - 506.

btfSHaiffimll, 651.66».
b« 5<t)nee« II, 343. 344.

«flanjenttelt, GinfluftbeS 3d»utte3

I, 483. 4X4.

- Grnabmnq II, 557— 564.
- Farben II, 410. 506, 507.

— inirbepflanjen II, 5«9.

Wenufjmittelpflanvm II, 569.

Wefpinftpflanjen Ö, 5«9.

Wrenjen unb Wren\gcbtete I,

699; II, 606 «14.

©ummipflan^en II, 569.
— fcelotwmu* II, 5«4.

— $>o<bgebirge unb %n\tln n,
588— 590.

— ftocblänber II, 410.

immergrüne Segetation II,

519 521.

— ^nfelbewobner II , 250.

— Onfelmerfntale II, 58« 590.

itanipf um 3ial?rung II, 560
bi* 564.

— ßolonifation II. 579 582.
— ftulturpflan}en II. 560—571.
— »üftenbilbung 1, 40t). 401.

407. 410.
— Sebenöbidite, Sobnbidjte unb

Artbidjte II, «00— 60«.

— SJebensraum II , 523.

630. 690— 614.

— 9Reer II, 32.

— 9Jiibvprlan',cn II, 568.
— Sffu^böl^cr II, 5«9.

Öfumene 1 1 , 597.
— DUiefembe "Uflan^n II, 5«9.

— paffioe $&mberung II , 576
bi* 578.

— SRaumbeiDältigung II, 571 -

573.
— SRaumwirfung II, 596 606.

— SRiiduigeqebietc II. 595. 59«.

3dm& bureb Xiere II, 563.
— febieferftete ^flanjen I, 686.

«87.
— Seibiteinbürgerung II , 582.
— Soge*' unb ^abrevjeiten II,

519— 521.
— Verbreitung II. 519. 550.582

blä 588. 592- 59«. 600.

614-617. 622.
— Verfümmerungenll, 596.598.
— Vermehrung mit \>ilfe ber

Itere II. 562. 663.
- Verweilen II, 575. 576.

— SsJanbern II. 571—582.
S&irmefchutt II, 513. 515.

- St»inbeal* Samenüerbreiterll,

577.

Vflug n, 656.

Pfuhle ( Sdmtelupafferbtlbungenl

I, 628.

Viebmont Imm* ber (Mletfcfeer II,

358.

Virfbeimer, S^ilibalb I, 36.

Planeten I, 79 81. 85. 88. 91;

II, 493.

^lanfton n, 57. 6oo.

Vlafhjttüt be* Gtfe* II, 294. 295.

<ßlauiütät be* Wetfdjer*- II, 363.
374.

Vlatenugebirge n. 311.

^lateaugletfcber II, 316.

«atoLSO.
Vlutomften, f. Vulfaniften.

Voefte II. 631. 666.

Volarforfdmng I, 63 - 65.

Volarglettdjer 11 , 357.

Volarflima II, 435.

Volarlänber, ftirngrenjc II, 327
bi* 329.

— «letfeber II. 349.

— ftüften I. 433. 434.
— Sjtnbe II, 462. 4«3.

Volamteer 1 . 2«5 2«7.
— offene* II . 275. 276.

Volarnadjt II, 416.

Uolaritröme II, 15.

Hole 1 , 99.

Holhöbe I, 100.

1>olt)btu* 1 , 32.

Volrmeften I. 276.

Holnpbaqe yeberoefen II, 559.

VortugiciitaV Gntbedungcfabrien
I. 17, 18.

Vofibontu* au* Vlpamca 1 . 33.

Votamogene Hüften 1 , 397.

Prärie I, 693.

Hräjcffion II. 493.

Vrognatbic II. 618.

Protoplasma II, 555. 55«.

Htolemäu* 1 . 33. 34.

itybeaS oon ÜKamlta I, 10.

Cuebraba I, 587.

Guellbäcbe I, 610.

Cuellen I, 608. 611, II, 12. 24.

26. 39. 58 - 86. 98. 102.

103. 115 116. 213. 244.

651.
— alä Söflingen II, 81 83.

— «Übung f, 611; II, 61. 62.

— Giniluft ber Sdmecbede II,

889—849.

Grftbeinung H, 66 -60.
formen II, 68— 77.

— Gebiete I. 617.
— geographische Verbreitung II.

84. 85.

— Wrunbroaffer 1 1 , 63.

— fcerfunft II, 61. 62.

— beifecl. 170; 11.79- 81.
— froriumt II , 67. 68.

— im SNere II, 72.

— im Sanb II, 70 72.

— fünft lidje II . 76. 77.

— Salzgehalt II. 61.

— Sammelgcbtet II, 62. 63.

— Sdnvantungcn II, 77.

— Semperatur 11. 58. 61.78. 79.

340.
- unterirbifdje Segc 1 1 , 63.

— &*aifermenqe II, 340.
— Riefen 11,58 60.

Querflüffe II. 119.
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Stegifter. 697

Duerjod) I, 668.

Ouafüitfit 1, 372.425—427.439.
Ouertb^ler I, 587. 597. 598. 600.

601. 618. 619. 704; II, 117.

118.

CuerUjallüften I, 372.

{Ranbebencn I, 623.

Slanbmcere 1 , 268. 269. 881 ; II,

224. 243.
— »obenformen I, 580— 683.
— Sd)Wanfungen II, 500.

Stanbfeen n, 188. 190.

Slanböölfer II, 596.

töttpaliroi I, 517—519.
StapiUi I. 123. 140.

Sia en I, 508,

Staffen II, 617— 623.
— Abneigung II, 624. 627. 628.
— Wbftammung II, 623 — 627.
— ttufeinanbertreffen n, 627

—

630.
— AuSfonberung n, 626.
— »Übung II, 599.
— Cinljett II, 626.
— Einteilung II, 623.
— ftamtliengefül)l II , 624. 629.
— Kampfe II. 627.

— Üage n, 620- 622.
— SNertmale II, 618— 623.
— 3Sifd)ung II , 623 -628.
— SJamen II , 623. 625.
- Steinzeit II, 626.
— 3d)id)timg II, 628.
— fojiale II , 629.
— Unterfditebe n, 538. 618—

624.
— Verbreitung II, 6*20— 623.

i1erid)tcbenl)cit in einer SJa«

tion n , 675. 676.

Slaud) (VulfanauSbrud)) I, 121

bie 123.

Stoutbfroft II, 299.

Siaum 1, 93; 11, 550. 557. 590—
606. 630. 639 - 643. 669.

- Ginwirfung auf bie Crgani*
menll,596 59k.

SJaumbewältigung II, 571- 573.

639 643.

Raumnot II . 595.

SJaumDorteile 1 , 353.

SJeclu*, Clifee I, 54.

Stegelation II, 23. 295. 363.

Siegen I. 533. 534.615; II, 19.31.

807. 877. 406. 479 -492.

498. 543. 565.
— Arten II, 480 482.

Sauer II, 481.

Jemperatur II , 224.

Verteilung über baü 3af>r II,

491. 492.

SJegenerofton I, 536.

töegcnloie öiebietc II, 490.

Siegenpflanzen n, 518.

Siegenreitfafte Stellen II, 483.

Siegenfcbatten II, 483.

i Siegem»abrfcbeinlid)feit II, 481.

Siegenmalb II , 609.

l
Siegenwaffcr II, 299. 407.

Siegenjeiten n. 491. 492.

Siegtomontanu«! 1 , 36. 37.

Steif II, 19. 294. 299. 307. 377.

423. 427. 466. 467. 545.

Sieibenmtlfane I, 157.

9teifeberid)te unb » befebreibungen

I, 8—11. 13. 40. 41. 56. 57.

Stelattoe fteuditigteit II, 463. 464.
— $>öbe I, 565.

— Z iefe 1 , 565.

Sieligion II, 631. 665— 668.

Sielinenfeen II, 51. 195. 588.

SRiaefüften I, 392. 421. 429.

430.

lieber 1,46.

Siiefenfeffel I, 550. 551 ; II, 17.

Sitefenquellen II , 72 75.

Siiefentöpfe I, 338. 550. 551.

Stiffe unb Süffinfeln I, 342—344.
370. 418. 635 ; f. aud) »oralkn--

riffe unb Stingmfcln.

i
Sttffforallcn I, 329. 330.
— liefengrenie I, 335. 336.

Mifffüften I, 410. 450. 452.

9tifoUiII,453.

Simginfeln I, 344 - 3-46. 377.

— ßntftebung 1,346-348.
— Hebung 1 , 346.
— üagune 1 , 3-15.

— Senfung I, 346. 347.

Stinnen I. 537- 539. 542. 544.

584.
— 01R«r<$bobcn) I, 575.

Stüter, Statt I, 47. 51— 53.

Koller (Vranbung) II, 264.

Sfimter (ISrbfenntnte) I, 12.

Stoftgebirge I, 656.

I
Stoter Sdjnee II, 314. 337.
— 2bcn II, 218. 221. 222.

I

Kürten (Mebirge) I, 640. 641.
— CdKeereäboben) I, 574. 576.

föürfjugg- unb (SrbaltungSgebietc

ber Tier- unb *^flonjen»elt II,

586. 595. 596.

Stummeln (Sdilud&ten) I, 628.

Stunfen(ravines) I, 587.602.605.

Scutfdiloluinen II, 309.

mui I, 587.

2>alzbilbungen I, 478.

Saljbobcn II, 13.

Salzgehalt ber abfluftloien Seen
* U, 175. 176. 178-180.

- ber Ciuelleu II, 61.

— ber Seen II, 39. 40. 175. 176.

178—180.
— be*1Jieere*II, 209 - 215.227.

229. 230. 244.

Salzige pfiffe II, 40.

Saljrruften II, 13.

Salzpflanzen II, 559.

Salzfeen 1,411; II, 44. 169. 551;

f.
aud) abflujjlofe Seen.

Salzfümpfe I, 411; II, 12.

Saljwaffer II, 22. 23. 465. 518;

f. aud) SReerWaffer.

Salzroatierbewob^ner II, 33— 35.

51-58.
SaUwaffereiS II, 297. 298; f.audi

SJJcereiS.

Sanb I, 395. 463. 475.

Sanbbanfe I, 412.

Sanbboben 1 , 477.

Sanbbüncn II, 10. 587; f. aud)

Sünen.
Sanbbüncnwüften I, 487.

©anberofton I, 491. 492.

Sanbfüftenl,388-391.395.405.

|

406.

Sanbniebcrfcbläge I, 486— 492.

Sanb|'tein I, 470. 474.

Sunbwüften I, 487. 490.

Sargaifomeer II, 238. 239. 251.

506.

Sattel (öebirge) I, 643.

Sättigungdbenzit II , 463. 465.

wauerftoff II, 38. 211. 405. 503.

555.

Saumcigcnfdmft ber itüftc I, 369
biä 372. 374. 621.

Satmnne I, 693. [619.

Sdjäbel (»ölfcrmerhnal) II, 618.

Stbalcnbilbung (Verwitterung) I,

515.

„Scbamo" (Sanbmccr) 1 , 487.

Scharen I, 370. 418.

Scbareninfeln 1 , 452.

Scbärenfüfte I, 370. 44-1. 446. 458.

Scbarte (Wcbirgc) I, 643.

Scbartung (öebirge) 1 , 642. 643.

3Aarung(Webirqebilbung)I,232
Sd)atten II, 415 417.

Sdjattcnpflanzen II, 505.

Scbennfüftc 1,446. 447.

Sd)id)tquellen II, 68.

Sd)id)tt>ul(an I, 141.

I Sd)id)twolfen , f. Stratuä.

Sdneferjtete Vflan*«' I. 686. 687.

Sd)tffabrt 1 , 456. 457. 459.

— (Srfinbunq U, 289. 290.

SAiltberger, $.1, 18.

Seblammtüften I, 407.

Sdjlammfrröiue I, 523; II, 10.

Sdilammoulfane 1, 1«8. 169. 179.

Sdilammmüfteu 1 , 488.

Sd)lcngen II, 21*2.

SAluAten I, 587. 588. 615. 632.

Sd)lud)tenbilbung I, 537. «16.

Sd)lud)tentljaler 1 , 587 ; II , 92
Sebmelzwärme II , 18.

Stbneel, 460. 463. 475. 507. 524.

525. 529. 530. 533. 608.

610. 654. 655. 677; II, 3.

13. 19. 24. «3. 293 400.

406. 416. 423. 425. 426.

450. 467. 485. 515.

— $td)te II, 299.

ücudjten 11, 299. 300.

— roter 11, 314. 337.
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Siegifter.

Schnee, Slüdftrahlung 11,410. 420.

— Schmelzen 1,611; II, 77. 107.

106. 113. 181. 299. 305.

-Verbreitung II, 800—809.
31 8. 31».

- SJerfirnung II, 310.
- 3>evfclir II, 344. 345.

Sdmeealgen II, 337. 552. 600.

Sdmeebe'de I, 475 ; II, 301 307.

317. 324. 326. 328. 338.

492. 518.

- $umu*bilbung II, 336. 337.
- ^trfungen II. 335— 345.

Sdmeebünen Ü, 304.

Sdmcefallperiobe II, 301.

SAnccfütbunacit 1 . 490.

-sdmcefloden II, 298. 299. 304.

Schneegrenze II, 318. 319.

Sdmee im iieben ber IRenfcben II,

34-1. 345.

Scbneefrtualle II, 20. 298. 304.

310.

Sdinwoberfliicbe II, 305.

Sdmecfeen II, 315.

Sdmeeftürme II, 446. 547.

Schneetreiben II, 304.

Sdmeetüäcbte I. 641.

Sdmeeroeben II, 304.

Sdinctbe (öe&rcgO I, 611.

Schollene!* II, 297.

Scbollengebirgc I, 808. 636.

Scbollenianber II, 132.

Scboltenlaua, f. «lodlaua.

Schöner, ^obanne* I. 36. 37.

Sdiöpfung^entren 1, 702 ,11, 585.

592. 598.

Schillinge ber bluffe II, 99.

Schratten o£rofton) I. 537—539.
Schult I, 460 — 510. 512. 513.

524 -526. 684 588. 591.592.
608. 613. 621. 622. 625. 628;
II, 3. 8. 10. 12. 13. 70. 95.

113. 120. 187. 191. 194. 281

bW 284. 337. 338. 357. 366.

371. 374. 394.

Sdutttablagerungen I, 632.

Sduittauflagerungen II. 136. 137.

Sduittbemegung I, 4*2. 483. 608.

Sduittbelta 1 , 48H.

Sdutttfonuen I, 479.

Sdjulthalben 1, 481. 482. 612; II,

312. 313.

Sdntttbalbenfirnfledcn II , 313.

Scbuttinfeln II, 125.

Scbuttf.itu- I, 484. 485.

Scbuttfcgcl ber ftlufeutünbung U.
99. loa

Schuttfüiten I, 372. 3*6. 3h7. 396.

410. 433.

Sduittlagerung I, 478 482; II,

338. 339.

Scbutlplattunmcn I, 386.

Sdntitqnellen II, 70.

Scbiiiiränber ber ftlüffell, 99. loo.

2d)u:it'd)etben I, 483.

rdutttttufen I, 613.

Schuttterraffen I, 613.

|

Scbutttranaport auf IreibetS unb
l»i*bergen II, 281 -284.

1 Schutt unb ypmgmtab I. 483.

484.

Scbioelle (9Reere*boben> I, 574.

576.

Schroellengebirge I, 240.

Scbroellentemperatur II , 509.

Schmemminfeln 1,313—317. 398.

410— 412. 414. 452; II, 101.

Sdnoemmfüften I, 377. 4oo. 403.

404. 411. 422.

SchlDtmmenbe ^nfeln II, 198.

Sebbabf (Düneni I, 500.

Sebtmente, f. Ablagerungen in

glüfien jc.

|

See - Ebenen I, 623.

3<ebäfen II. 139.

Secbanbel II, 291.

Seebero'cbaft II, 38. 291.

3<eiltma II, 424. 427. 431. 491.

3«fretbe II, 169. 185.

Seen I, 540. 541. 607. 614. 621

634; II, 12. 16.29.31.32.
38 —51.66. 57 78. 85. 98—
100. 103 116 124. 136.

153 206. 314. 492.

«bflUB II . 155. 156.

abflujjlofe II, 39. 62. 156.

«bflunfeen II, 24. 39. 156.

157. 172. 173. 186.

— «nfchwemmungslänber II,

201.

«nroobner n, 200 -203.

Aufbrüche II, 113.

Äuöflüife II, 103.

au^getroefnete II, 205. 206.

»ecfenl, 560.589; II, 161

168.

— «Übung I, 547. 591.
— 'ölüben II, 41.

»oben II, 168 170.

Deltas II, 167. 197. 201.
— Tünen II, 166. 201.

- Einzugsgebiet II, 157. 158.

— f£\i U, 46—49. 294. 296. 297.

.335.

Cntftebung IT. 190 196.

Jyarbe II, 203.

! fe|te SRicberfcbläge II, 168 -

170. 197

frorbe IL 201.

(Gefrieren II. 46 -48.296.297.
— geographifebe »ebeutung II,

153—175.
geograpfiifcfae Verbreitung II,

176. 177. 186—190.

6kfd)ichtc EI, 19«— 203.

gefelligeä Auftreten II, 187.

— iiJIctfchcrfeen II, 186. 370.

371.

©lieberung II, 163.

©röße II, 156 158.

.Vaffe II, 166.

Seen, Ijalbabflußl oie II, 179.
— fcalbin>'eln I, 293. 294.
— Inhalt II. 160. 161.
— Unfein II, 162. 164 198.646.
— ftltma ber Umgebung II, 51.
— üanbiebaft II . 203 -206.
— üaufen II, 172.

— Webrungen II. 166. 201.
— Vfablbauten II, 202.
— Salzgehalt U, 39. 40. 175.

176. 178—180.
— Scbroanfungen II, 172. 173.

180—182. 381. 500.

— fdnmmmenbe Unfein II, 198.
— Seefreibe II, 169. 185.

— Seich« II, 172.

— SprurgJdudjten II. 45. 46.
— Stranblmtenll, 174. 196.199.

200.
— Strömungen II, 171.

— Temperatur II, 39. 43—46.

— lerraffenl. 614; II, 199. 200.
— Jiefe II, 158—161.
— Irodenlegung II, 201.
— Uberfchtnemmungen II, 201.
— Ufertöne II, lt>5. 166.

— «erfebr II, 201 203.

— »ulfann'che 1, 172; IL 39. 162.

164. 193.

— Saffer II, 38-51.
— öafferitanb II, 172—175.
— bellen II, 170. 171.

-Üöefen II, 153—156.
— 3onen II, 186.

Seenplatte I, 664.

Seeraub II, 648.

Seeoölfer II, 38. 138. 290. 291.

SeetDaffcr, i.iRecroaffer unb 3a! z

loaffer.

Seeunnbe II, 442. 447. 449. 450.

456. 457. 482. 483.

Seiche« II, 172.

Seiditmeerfüften I. 380. 423.

]
Seitenmoränen 1 , 528. 529.

Sefunbäre Grofton I, 560.

Senfungen 1,215- 225. 239 -

241. 392. 398. 420. 421.

4-16. 542. 560. 589. 624.

674; 11.98. 135. 136. 184.

399. 400.
— ber Üorallenriffe I, 841.
— infwltcngebirgenl.239 -241.
— in Vulfangebictcn I, 180.

Scnfungtffelber 1 , 244.

Senfungsfüüen I, 421. [651.

Stebelungen II. 535. 643. 645
— Einfluß auf Älima II. 499.

Stebcpunft II, 18. 19.

Silberne ©Olfen I. 72; II, 408.

Sitten II, 618. 677.

Sfelett (Völfermerfmal) II, 618.

Sfjaergaarb (Schärenflun 1, 435.

446.

SflatHmuöirer II, 671. 672.

Sneaiu» I. 38.

Solfataren II, 24.
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Megifter. 691»

Söfle (SchmeljWaffcrbilbung) I,

628.

3ommerfd)nce II. 301.

Sonne I, 77— 7i». 85. 222. 225.

244. 258— 260. 807. 404.

417. 421. 492. 496. 501.

507. 553.
— SSeränberangen im$erf)ä(tniä

jur £rbe II, 492—495.
in ihr felbft II, 495. 496.

Sonncnfacteln II, 417.

Sonncnflecten I, 78; II, 417. 495.

496.

SonnenflectenpcriobcII, 500. 501.

Sonnenflut II. 255.

Sonnenlicht II, 400-412. 506.

537.

SonnenfWeinbauer II, 470. 471.

479.

Sonncnftrablung n, 222. 417—
420.423.425.427.493.496.507.

Sonncnfoftem, ISntftebung I, 89.

90.

Sonnenroänne II, 14. 417. 602.

Spalten (Mebirge) 1, 504. 597. 599.— ber (4Hetfd»er II, 366-369.
Spaltenquellen II, 68.

SpaltentbälerL 149.560.617.619.

Spaltentbeorie I, 618.

SpoltenDeriocrfungen I, 594.

Spaltböblen I, 550.

Speftralanalttfe I, 88.

SpejififaV Sänne bed SaffcrS II,

Spbäroib I, 93-96. [22.

Spraye II, 6 1 8.664. 667. 668.676.

677.

Sprachgebiete II, 663. 664.

Springflut ('jeit> II, 254. 259.

Sprubelquellen II , 75. 76.

Sprunajcbichten imSReere II, 227.
— in Seen II , 45. 46.

Spülfonnen 1, 537—539.542.513.

Staat unb Staaten II. 641-643.
653. 665. 667—677.

— ©renken II, 670.
— Perfcbicbeuc Jvormcn II, 669.

Staatenbilbung Ii, 634. 671.

Staatengrünbenbc Hölter II, 671.

672.

Stäben, £an* I, 40.

Stabtn, 150.644.646.648 650.

Stäbtebilber II, 650.

Stabtitaaten II, 641. 648.

Staffelbrüebc 1 , 244. 598.

Staffelfeen II, 165. 168. 375.

Stalaftiten 1 , 549.

Stanboßgel II, 574.

Staub II. 407—410. 414. 468.

Staubbobcn I, 501. 502.

Staublawinen II, 308. 309.

Staublinien bcr^trnflecfenl 1,314.

Staubhiebcrfdüngc £ 40«. 486
492.

Staubitreifen ber GMetfdjerober-

fläcbe II, 365. 366.

Staubftürine I, 491 ; II, 338. 474.

i Staubwüfte I, 487.

Staufeen II, 168. 194.

3tauung#l)oct)Wäf|er II, 113.

Stebenbe* Gaffer II , 24—27.
Steigungäregcn II, 482 —481.
Stciifüften 1, 377. 378. 382. 386.

405. 422—433. 443. 452. 457.

steineiö II, 392.

Steinfatt I, 521 524.

Steinaüften I, 487.

Steppen I, 515. 519. 693; II. 485.

531.544.545.600.615.657.658.

Steppenebenen I, 690.

Steiipenflüffe II, 109. 111. 113 -
115.

|

Steppenflima I, 501; II, 492.

Steppenfcbnee II, 336.

Steppenfeen II, 178.

Stentbeobacbtung 1 , 84.

Stentbeutung I, 84.

Sternenbienfi I, 84.

Stcraenmelt I, 69-72. 84. 87.

. Sticfftoff II, 38. 211. 405. 555.

I
Stiller Cjean I, 265. 269. 578.

(Sutbecfung I, 21.

Strabo I, 32.

Strahlenbrechung n, 416.

Strabjenbe ©arme II, 419. 508.

Stranb I, 374. 375; II, 600. 609.

610.

Stranbablagerungen II, 218.

Stranbebene 1 , 386.

Stranblinie ber Mcicfycb> II , 29.

Srranbltmen I, 215- 225. 374.

386. 392. 445. 446. 601;

II, 8. 17.92.191. 196.209.

278. 399. 4O0.

- ber Seenil, 174. 196.199.200.

Stranbriffbilbungen I, 635.

Stranbfcen I, 407 -409; II, 186.

Stranbterraffen 1, 446.

Stranb&erfcbiebung I, 209 -225.

370. 392.

Stranbnmllc I, 407 409.

Stratocumulud II, 473. 474.

Stratum II, 473. 477. 479.

Strichvögel U . 574.

Strombanc II , 99.

Ströme, f. ftlüffe.

Stromfabbelungen II, 256.

Stromfcbueaen I, 635; II, 92
95. 139. 140.

Stromftricb II, 87. 88. [230.

Stromoerfe^itng (Schiffahrt) II,

Strubellücber I, 542. 550. 551.

Stufen I, 635.

Stufentänbcr I, 635; II, 142.

Stürme I, 387. 491 ; II, 338.441.

444—447. 474. 487 547
Stürmer iftlufjgcfdinjcllo 11,257.

Sturmfluten I, 389—891. 400.
Süberbtcile 1,356.

1 Süblänber I, 271. 272.

Süblicfteä öidmeer I, 265. 579.

Sümpfe I, 409. 493. 509; II, 98.

| 100. 106. 182 186. 200.469.

Sumpfruften I, 452.

Sunb I, 435.

Süfuoaffer II, 22. 465. 518.
— im sJJteere II, 212. 213. 245.

Süfnoafferbetoolmer II, 33— 35.

51—58.
Süßaaffereiö II, 23. 295— 297;

j f. auch Gi£.

SüfUBaffcrfeen I, 634; II, 56. 57.

Stonfttnalen I, 227. 596.

Sünflinale %l>äkv I, 618.

Tafelberge I, 634.

Safellanb I, 632. 633.

Sageö jetten II, 545. 546.
— im ^ftonjen . unb Jjerlcben

II. 519—521.
Xagmonfun II, 447.

latfune II, 444.

Xangtoiefen II, 217.

laäman, «bei I, 26.

Xau II, 307. 377. 406. 466. 467.

565.

Xaube Wejett IT, 254.

Xnupuntt II, 464. 465.

Xeftontfcbe IStbbeben I, 207.

Temperatur ber glüffe II, 43.44.
46.

— ber Wletfdjeroberfläche II, 346.
— ber yebenSoorgängell, 509

511.
— ber fiuft n, 78. 79. 222. 223.

225. 342. 340. 420. 479.

|

— ber CucDen II, 58. 61. 78.79.

340.
— ber Seen II , 39. 43 —46.

behobene II, 411. 420.427.
440-442.

be« (Srbinnercn I, 106 112.

bfcS Meeres» II. 43- 46. 208.

215. 222 -229.

beä Segens* II , 224.
— Scbcitelioertc II, 430.

Jemperaturenauf-gletcb II, 14.

Xemperaturfctmmnfungen I, 512.

609; II, 270. 501. 533; f".
au*

Ssninnefcbnianfungen.

lemperaturfummen , f. Sänne,
fummen.

Xemperaturunterfcbicbe I, 514.

516; II, 469.

Terra rossa II, 474. 502-504.
540. 541. 547.

lerraffen I. 446. 486. 589. 591.

611—614. 635. 682; II, 17,

191. 199. 200.

itbalcibulicbe ©Übungen I, 585.

Jbalbilbimgl, 499. 545.547.59!».

656. 668; II, 87. 190.

— bei Webirgöbilbung I, 593 -

595.

burch Saffcr I, 587—593.
— flimatiicbe Vcbingtbcit I, 591.

Xlmlbicbte I, 616.
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Xbäler I. 428. 430. 438. 444. 584
bt*620, «32. 637.642.653.

678 683. 704 — IM , II.

12. 16. 29. 95. 134. 150.

161. 19<t. 358. 447. 651.
— Slbfdmitte I. 601 «m.
— Anfang 1,604 607. 609.6 17.

— Aufgang I. 614 615.
— begrabene 1 , 585.— lanbfcbaftlicpc «ebeurung I,

678 «83.
— untergetauchte I. 573. 585.
— Verfebr I, 704. 7<>6.

— milfaniidJf I, 147- 149.

—
f. auch *!äna>thäler, £uer*

tbälcr, Spaltentbäler rc.

Xbaleö I, 27.

Ibalgebiingc I. 611—614. 637.

Xbalgletfcber II, 316. 353— 356.

362. 383.

Ibolfcfifl I, 601.

Xballfiften I, «12.

Jtuilmulbcn I. 611. 616.

Ibalorganhjmua I, 584.

Ihalpaft I, 643.

Xbalhnnen I, 705.

Ibalfeen II. 1h«.

Ibalfoble I, 591.

Xbalipfrren II. 145.

Ibaliporn I, 590.

Ihalftufcu I, «02.

Xbalfttftem I, 602.

Ihalterrafien I, -186. 589. 611

614. 682.

Ibalungen I, 586.

IbalraaiKilcbeiben II, 133.

Ibalroeg II, 87.

Ibalroettung 1 , 603. 705.

Cbalnrinbf II, 441. 447. 577.

Xbalurfud, f. Mahr.

Xhermen I, 179; II, 79-81.
liefebenen I. 567; II, 18«.

Xiefenftufe ber Grbroärme I, 106

bis 109. 1 12.

Xieflanber I, 567—570 585. «20.

Xiefmeerfiii'ten I, 380. 423.

Xieffee.'ilblagerungen II, 2181

Xieffeebeden 1, 573- 577.

Xieffeeberoobner bc3 «üfjroafferä

II, 57.

Iteffecformen bei üebenf n. 31 .32.

XioffceteniDeraturen II, 225. 226.

Xicffeetiere II, 506.

Xkffcnfen I, 570. 571.

Xicrgcograptrie 1 , 49.

lieriiefcllfcbaften 1 , 352 ; 1 1, 564 -

566.

Xierroelt II, .13. 435. 503. 554-
557. «22. «59.

ber .Multen I, 448 - 451.
— Ginflufj auf ben IVeuicben II,

«31.
- ber faudnigfeit II, 515.

51«.

b* ftlimal n, 531.

b« l'id)t* II, 504- -50«.

Xtertoelt, Ginflufe beS SRenfäVn
II, «52.

— ßrnäbntng II, 557—56-4.
— Farben II , 50«. 507.
— Öefeltfcbaftögefübl II, 565.

Örenjgebiete II, «09. 610.

612—614.
$>au*tiere beä 3Renfd)en II,

566— 571.

£>tlfe bei ^flanjenöermegrung
II , 562. 5«3.

— Hochgebirge unb ^nfeln 11,

58«— 590.

— fcöbcngremen I . «99.

CUifelberoobner II , 250.

^nfclmerrmale II, 588—590.
Kampf um Wahrung II, 560

biö 564.

— flolonifatiou II, 579 582.
— Äüftenbilbung I, 407. 410.
— üeben*bid)te, &>otmbicbte unb

flrtbicbte II, 600—006.
— 2eben*grenjeri II, «0«—614.
— £ebens\onen II . 525 —530.

Keer II , 32. 506.
— ÄutualuMitu* II, 564.

— £?fumene II, 597.

Crtafmn II, 574. 575.

pafftue öanberung II, 576—
578.

KaumbetPältigung IT, 571

—

573.

— Saumwtrfung II, 596 -606.

9iüa>g*gebiete II. 586. 595.

596.
— fcbütwnbeftbnlicbfciten 11,507.

— Schuft uon ^flan',cn II, 563.
— oclbftembüraeruna, II, 582.

Sommerfdjlaf II, 521.

lägest, unb Jahres geilen II,

519-521.
— Xranäporttbärigfeit I, 687.

688.
— Verbreitung I, 699; II, 523.

649.550.577.582 588.

590 - 596. 600. 614—
617.

VerfebrSmittel n, «38.

Verfümmerungen 11,596.598.

Verweilen II. 575. 576.

SBanbern II. 571 582.

33ärmefd)u& II. 512. 513.
- fciinteridjlat II, 521.

XierftödeU, 565.

Xopfe (£.uellen) II, 74.

Xorf I, 463. 509 510. 689. 690 ;

H, 185. 197 198. 514.

Xorfrüfien I, 400 410.

Xorfmoore I, 509. 621. 690; EI,

169. 198.

Xornaboä II, 445. 446.

Xoäcanelli I, 19.

Iracbten EI , 540.

Ira& I, 123.

Xretbeiii I, 385; II, 224. 264. 267
btfl 270. 297.

*, biogeogrnpbifd>cS3irrun»

gen II, 253.
— Schutt -Xranäiport II. 281—

284.

Xreibbolj I, 510; II, 250. 251.
660.

Xridjterfirnflecfen II, 313.

Xrodenpflan^en II, 518.

Xrodentbäler 1 , 586 ; II , 37
Xropcnbetoohner II, 538.

Iropenflüffe II, 109.

Xropfftcine I, 649. 550; II, 83.

Xropitdjer GHctfcbertupu« II. 338.

Xriimmergeftcine I, 4H«.

Irümmcrinfeln I, 3<>8.

Xuff I, 123.461.471.473. 474;
II . 28.

Xunbren I, 509. 691; II, 185.

514. 531.

XuiScarora*GypebitionI, 4*.

ttbcrfaUauellen II, 68.

Übericbrocmmungen II, 9H. Kit.

111-114.121.124.143 146.

148. 182— 184.

Überroallungstbäler I, 595.

Ufer 1, 374. 375; f. aud) Hüften :c.

Ufcrntoränen I, 529.

U- förmige Xbäler I, 611.

Umbrebung ber Grbe, f.lrrbe, 9io

tation.

Untcreisflüffc II, 104.

Untergetauchte Xbäler 1, 573. 585.

Unterlauf ber bluffe II, 95. 97.

99. 102. III. 136. 139. 142.

144. 146. 158.

UntonneerifdK Vulfanausbrücbe

I, 165—167.
Unterfdjteb jnjiidjen Vflanvrn uiit»

Xieren II, 556.

Urmeer II, 27.

Urncbel I, 90.

Urftromtbaler I, 592.

Urtbäler I, 617.

«Balle I, 149.

Varenuw, *. I, 42.

Vadco ba öama I, 18.

Vegetation, f. ^flan^cnWelL
Vento II, 450.

VerbampfunaSttiänne II. 19.

i<erbunfrung'll, 22. 25.39. lo« -
108. 178. 20H. 209. 212. 214.

224. 245. 266. 302. 341. 371.

372. 440. 455. 465 4«7. 481.

485. 515. 516.

Verftadmngsbelta* I, 421.

Verfarftung I, 544.

Verfebr I, 453. 456. 7<>3—70«;
II, 37. 118. 139- 143. 201

203. 260. 285- 293. 3<>4. 344.

345. 546. 547. 632 63k «46.

651. 653. 662. ««5. 669. 674.

67«.

Verfcbrsigftter II , 640.

VerfcbrSmittel II, 638. 639.
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SBerfehrStoeqe H, 139 -143. 635
bi« 638. 646.

«eihttete Unfein I, 816. 370.

VerfümmerungSerfchemungen II,

557. 596. 598.

»erfebiebungen (öfcbirgöbilbung)

I, 225— 232.

«erfenfungen (teftonifche (Sin-

brüd)e) II. 192.

»eriefcung (Grofton) I, 531.

VerfiderungabeltaS I, 421.

«erunfenbe ftlüffe II. 132.

»erfunfene ffflftfttfMl« I, 428—
433.

»enoerfungen (öcbirgSbilbung)

I, 244. 694.

VenücrfungSquellcn II , 68.

Verroerfungstbäler I, r>94.

Verwitterung 1,511- 562; f.aud)

Grofion.

Verjwergung II, 557.

V-förmige Ibaler I, 611. 615.

8i($$Udty II. 657.

»ogelberge II, 6<)0. 643.

»ogelinfcln I, 450; II, 008.

«oif unb Völfer I 1,667 677.
— Wbftammung II, 674.
-- Wrbeitäleiftung II, 542. 543.
— Vluäbreitung I, 705; II, 632.

669.

»emegungen II, 631- 630.

632 634. «52.

»ilbung II, «6«.
— Ti*tc II. «43 «45. 618.
— Gtgenfdiaften wnb sJWoifmale

II, «20- 623. «12. 663.

-GmfluBbeSSilimae. 11,530-
548.

— füljrcitbe uttb geljorcbenbc II,

671. 672.

— Wifebung I, 703; II, 642.

SRangfrufe II, 669. 670.
— Schichtung II, 671. 672.
— Staatengriinber II, 671. 672.
— »erfebr II , 546.
— SadiStum II, 632. 633. 658.
— Siegen II, 642. 643.
— Sur.jcln im »oben II, 668

670. [539.
— .^onenuiiterfcbiebe II, 537—
Vorgebirge II , 289.

»orlanbfeen II, 165. 188.

Juliane unb Vulfaniämuä I. 40.

89. 114—188.201.202.
254. 255. 348.34«.». 472.

473. 597. 672; II, 13.

14. 193. 551.

tticftr I. 123. 124. 505.

506; II. 13.

9Uwbrud)1, 114— 117.165

bi« 167. 171. 172. 181

bt«J 183. 346; II. 24.75.

217.225. 487. 494. 4!»«.

Vereicberung ber Grbobcr-

fläcbe I. 171. 172.

»Übung I, 114 117.

»ulfane unb VulfaniSmu«, ftar

benl, 175—177.
Sonnen I, 140. 141.

Wafel, 170.

Wletfcber II, 358.

«runbbau I, 142—144.
— — Hebungen u. Senfungen I,

6öbe I, 139. [180.
— Jtegel I, 139-142. «17.

647. 672. 674.

.fcraler I, 135-139; II,

62. 161.

-Waffe ber «uSmürfe 1.169
bis 171.

WeereSnähe I, 155. 156.

- örtliche »ebingtbnt 1, 178
bis 181.

Veriobtjüät I, 178.

- iHidtfungslinien I, 157—
162. 184.28«. 287.598.

Spalten I, 132-134. 183

biS 185.

— untermeerifche Ausbrüche
I, 165 -167.

- Verteilung I, 151 155.

Sirfungen auf ben 'Dien

fchen I, 208. 2<>9.

- 3abl I, 150. 151.

Vulfanfliicben 1 , 184.

Vulfangruppen I, 157 -162.

Vulfanifcbe WusbrudHMbaler I,

586.
— Vomben I, 124.

Grbbeben I. 117 119. 207.
— Grplofioncn I, 118. 119.

— ©efteine I, 171. 172.472.473.
— öoebebeuen I, 633.
— Unfein I. 162-165.313. 370.

578.
— Steffel I. 144 -146.

— Hüfte 1 , 372.

i»anbf*aft I, 173- 177; n,
187. 193.

— Sfhmiebe I, 119. 120.

— Seen 1, 172; II. 39. 162. 161.

193.

— £h«ler I. 147 -149.

Vulfaniften I, 177.

Vulfanruinen I, 150.

Vulfanjttiillinge I, 146.

38abeneis II, 347.

Sabenformen ber Verwitterung

I, 558.

Sarfelftcine I, 520.

Staden (Weereto) II, 298.

SabiS I, 586; II, 110.

«Soffen II. 65». 662.

Stoib I. 484. 499. 500. 508. 527.

696—698; II, 10«. 469. 485.

500. 504. 517. 518. 531. 544.

558. 600. 601. 652.

Saloebencn I, 690. «91.

Salbgebirqe I, 677.

Sttlbgretvie I, 700; II, 607. 613.

Salbinfeln II, 587.

Sallberge (Schutthügef) I, 626.

Sanb (Öebirge), I, 637.

Sanberfcinbc I, 395.

Sanbertierc II, 573 -575.
Säuberungen ber fiebewefen I,

702 f. 571 582.

Sannen I, 685. 586. 624. 632 ;

II, 190.

Sänne II, 14. 18. 19. 215. 225
229. 402. 417-436. 525.

530. 537. 583. 602. 603.
— biffuie II, 419. 508.
— Ginflufj auf bas Üeben II, 507

bis 509.

auf ben Wenfchen 11, 532
bi* 535.

— freie II, IS. 19.
—

- gefpiegelte II, 419.
— latente II, 18. 1». 21.

— fpeufifche II, 22.

— ftrablenbe II, 419. 508.
—

f. auch Älinta-

Säftneabnabme mit ber <Qöt)t II,

420— 423.

Särmeäquator II, 432.

Samte gallwinbe II, 451. 452.

Sänncgetuitter II , 487.

Säfmemeffer I, 49.

Sanne OueUenl, 179; 11,79 81.

Sännefchu^ II, 512— 515.

Särmefdnoanfungen II, 402.424.

425. 428. 429. 491. 500.

526.
— im Weerc II. 223. 224.

Sänuefrrablen U, 400. 410. 504.

508.

Sännefummen II, 430. 510.

Särmcticfenftufc I, 106—109.
112.

Sänneumrebr II, 339. 451.

SänucDerteiluitg II, 15. 223—
225. 427. 432. 433. 436. 440.

456. 501.

Saffer 1. 444. 533. 535. 536.545.
608. 676; II, 3—6. 8. 10.

14. 15. 460; f. auch Weer
toaffer, Saljroaffer, Süfj
nmffcr, ftlüffe u. f. w.— »emequngen II, 32. 86 — 90.

- Turcfaficbtigfeit II, 23. 24. 40.

41; U, 216.

— Gigenfchaften II, 18—24.
— Grofion II, 141.

— ftarbe II, 24. 41—43.
fefteS II, 293— 295.

— ©efrierpunft II, 22. 23.

— Mampf mit bem II, 37. 38.

.Kreislauf II, 12— 14.

— üeben II, 30—38.
— Siegelation II, 23.

»lembett II, 21.

— Salzgehalt II, 294.
— fpeufifche Sanne II, 22.
— Spiegelung II, 42.

— ftebenbeS II, 24 27.

;
— Verbunftung II, 22. 25.
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SBoffer, Verteilung , f. 2cmb> unb
SsJüfferoerteilung.

— SSftnnc n. 22.424-426.
©ärnieleitunq II, 222.

©fliiorbflmpf I, 183; II, 13. 14.

24. 25. 405. 406. 414. 416.

418 420. 437. 463 — 4K8.

480. 481. 485. 487. 488. 4i»6.

503.

SSaiierfätlel. 434; 11,74. 90-95.
116. 152. 153.

»KaiicrfläAot 1 . 256. 257.

©aiicrbalbfugel I. 259—261.
4s?afferböblcn 1 . 548. 550.

^affcrbüUc btr Ihbe, f. frnbnv
fphnnv

S?affcrfdicib«n 1. 60f). 617; IT, 37.

104. 131 - 134. 136.

SstaficrübeibcniHiR I, 643.

Söafffrftoff II, -10". 555.

Safferitubfjt II. 370.

hatten I. 4<>7; II, 293.

9Sattentafh 1 , 403.

Scqc II, 139 143. 635 638.

616.

Sellen n, 170. 171. 261-264.
425.

SfUcnorbcit I. 3*2-384.
ScUcnbeacqunq 1 . 398.

Seltenpcriobe II, 261.

5i>ellcminnen II, 17.

©eUenicblaq I, 387.

fcfcltbüdbcr I. 40. 41.

SBeltbürgertura II . 676.

SSeltgefdiicbte I, 84; f. au* 0c-
fdiicbte.

Scltmecr I, 263.

SSeltraum I, Hi). 72.

Seltretdie II, 641.

Süctterbciutne II. 613. 614.

Scttcrlcudjteu II , 487.

$>k't'c II, 514. 600. 601.

SilbbädK II. 144. 145.

SSinbbrud II, 503. 504.

Sinbe I, 394-397. 533. 625; II,

28. 208. 209. 233. 235. 244.

247. 261. 270. 272— 274.

304. 324. 421. 423. 426.

436— 463. 482. 483. 530.

534. 547. 548. 576. 577.

Wcidupinbigfcit II, 441. 442.
— Ärcmfbeit*crrcqer II . 548.
— SamenDerbrcitiing II , 577.
— Iicrücrbrettung II. 577.

—
f. aud) ftaflnurrte. l'anbiombe,

Secroinbc, Stürme.
Sinbbofen II. 446.

Stnbjtröme II, 231.

Sinbroirfungcnl. 394 -397.487.
489—501 ; II , 577.

Sintert'djlaf II, 521.

Sirbclgcroittcr II , 4*7.

©irbelftiirme II, 444 447. 547.

Sinenfcfmft U, 631. 655. 664-
666.

Sobnbictote II, 6<to. 001.

öobnftattcn be* SJienicbcn I, 353.

453; II. 118. 640. 646. 647.

©Olfen II, 410. 420. 422. 426.

472 -479. 480. 486. 505.

Sarben II . 474.
— Sonnen II, 473.
— geoarapbtfdK Verbreitung II,

479.
— Weffbröinbiflreit II, 475. 476.
— frühe II, 474. 475.
— änbreäjcitcnboten II. 478.
— jabre^ettlicbc Verteilung II,

476. 477.
— leuebtenbe ober ftlbeme I, 72;

II. 408.

Wäditigfctt II , 472. 473.
— Siaum «in Jirmmuenl II,

476. 477.

SSolfen, toge^seitlid)« Verteilung

II. 476. 477.

©oUenregion II. 475.

5Bül'ten I, 487 492. 515. 519.

624. 693. 695; II, 35. «6. 115.

500. 531. 615.

Süfienbtlbung I, 697; II, 52a
630. 690.

Süftenfarbe I, 493.

Süüengürtel 1 . 490.

©üftenbimmel II, 414.

StUHtenftima II, 402.

Süftenlänbcr I, *>97.

©üflenlanbidiaft I, 477. 478.

Süflenluft 11,414.

S>fH*lenfanb 1 , 4*9.

Suucntbüler 1 . 586.

Süftenwannen 1 , 635.

teitntoRftiibe 1 . 86. 87.

ritredmung II. 545.

^eitunterfdnebe I, 101.

HflU ber Üebewcien II. 555. 556.

^entralntaffen ber (Gebirge I, 232
biet 235. «>7tt.

^entroltmlfanc I. 161.

^erbrödelung (Verwitterung) I.

514.

^erffhung I, 517-519. 535.

577.

3eritöntngitfonnen ber Sdiroemm-
füften 1 , 404.

^ertrümmcrimg (Verwitterung)

^eugen I, 632. 653.

I, 531.

internen II. 36. 66.

;-{tt'iliiation II, 652. 654.
;-{übiofallid)t I. 72.

^oogene »cücine 1 , 689.
^uflufjbclta I, 416.

„Sugeögel I, 702; II. 573. 574.

3imlltng*|iri>me II, 126.
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^ ©eitc 20, »ilberunterfdjrift: ftatt SoöcanetliS SSeltfatte lie$ ©ine Seltfarte Dom Gnbe bcS

15. Öabrbunbcrts.

^ 3ö, 3«le 4 Dort unten: ftatt bie ©röfoe lies ben Umfang.

s„ 101. „ 4 Don wnten: flatt auäfcbalten. So lied einbringen, llmgcfeljrt.

, „ 101, „ 2t)onunlen: ftatt öf»lid>er lieä roeftlidjer, ftatt Derlorcn liw gewonnen.
104, „ ftoon oben: ftatt 4 lie« 6.

U- ,. 112, „ 4 tton unten: ftatt Vww liest ' m,oo.

,. 2()0, ,. 13 »on oben: ftatt Januar 183;$lie« ftebru ar 1835.

\/ „ 236, „ 3 Don unten: ftatt oübroeften lie« Süboftcn.

v „ 356, „ 1 Don unten: ftatt 1350 lteä 1250.

„ 394, „ 18 Don oben: ftatt be« Sanbe* ftatt ber Landes.

y„ 442, „ 8 Don unten: ftatt 431 lieä 42«.

v/ 554, «ilbunterfa>rift : ftat 1 9? n d) 3t.C b e r b umm e r lie« ?i a d) ih\0 b e r Jj u in nt e r u n b 3 i ntm e r c r.

^ „ 617, 3cUe 12 oon unten: ftatt vorigen lic* adjtjetjnten.
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Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig.

Enzyklopädische Werke.

Meyers Grosses Konversation*-Lexikon, »echote, gänzlich
neubearbeitete und vermehrte Auflage. Mit mehr als 1 1,000 Abbildungen, Karten
und Plänen im Text nnd auf über 14U0 Illustrationstafeln (darunter etwa 100 Far-

bendrucktafeln and 300 Kartenbeilagen; sowie 130 Textbeilagen. (Im Erscheinen.)

Geheftet, In 3*0 Lieferungen n Je 50 Pt - Gebäuden , in 20 Halblederbanden .... Je
Gebunden, in 20 Liebhaber- Halblederbanden, Prachtausgabe je

Meyers Kleines Kon versation* - Lexikon, sechste, umgear-
beitete Auflage. Mit 168 Illustrationstafel u (darunter 26 Farbendrucktofcln nnd
56 Karten und Pläne) und 83 Tcxtbeilagen.

Geheflut, in 80 Lieferungen an Je 80 Pf. — Gebunden, In 8 Halblederbanden Jo 10

Pf.

Naturgeschichtliche Werke.

Brehms Tierleben, dritte, neubearbeitete Auflage. Mit 1910 Abbildungen
im Text, 11 Karten und 180 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, In 130 Lieferungen an Je 1 Mk. — Gebunden, In 10 Hai tiledert indes .... Je i

(Bd. l—lll tSäuqttitrt* — Bd. IV— VI » V;<itU — Bd. VII iKritehtitr» und Imrehn —
Bd. Vlll »fW.e. — Od. IX *lmrkten< — Bd. I iffTrfffTl Titrtt.)

Gesatntregister zu Brehms Tierleiten, 3. Auflage,
Gebunden, In Leinwand

Brehms Tierleben, Kleine Autgab* für Volk und Schute.
Zweite, von R. Schmidtlein neubearbeitete Auflage. Mit 1170 Abbildungen im
Text, 1 Karte nnd l'J Farbendrucktafeln.

Geheftet, In 53 Lieferungen an je 60 Pf. — Gebunden In S Halblederbanden je

Die Schöpfung der Tierwelt, von Dt. Wilh. Haacke. (Er-

ganzungsbnnd xu «Brehms Tierleben. .1 Mit 469 Abbildungen im Text and auf

20 Tafeln in Holzschnitt nnd Farbendruck und 1 Karte.

Geheftet, In 13 Lieferangen au ja 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder

Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Hanke, Zweite . neubearbeitete Auflage,
Mit 139& Abbildungen im Text, 0 Karten und 35 Farbendrucktafeln.

Geheftet, In 26 Lieferanten zu Je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbanden j»

Völkerkunde, von Prof. Dr. Friedr. Ratzel. Zweite Auflage, Mit 1103
Abbildungen im Text, 6 Karten und 56 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, in 28 Lieferungen an je 1 Mk. — Gebunden, In 2 Halblederbanden j«

Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Zweite,

neubearbeitete Auflage. Mit 448 Abbildungen im Text, 1 Karte und 64 Tafeln

in Holzschnitt nnd Farbendruck.

Geheftet, in 21 Liefeningen an Je 1 Mk. — Gebunden, In 2 Halblederbanden ..... j»

Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Xeumayr. Zweite, von Prof.

Dr. V. Uhlig neubearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten
und 34 Tafeln in Holzschnitt nnd Farbendruck.

Geheftet, In 28 Lieferungen zu Je 1 Mk. — Gebunden, in 2 Halblederbanden Je

DOS Weltgebilude, Eine gemeinverständliche Hlmmelsknnde, Von Dr. M.
Wilhelm Meyer. Mit 287 Abbildungen im Text, 10 Karten und 31 Tafeln

in Heliogravüre, Holzschnitt und Farbendruck.

Geheftet, In 14 Lieferungen au jo 1 Mk. — Gebunden, in Halbloder

15

10

15

15

16

16

10 -

Pf.

,
10 —

Ausführliche Prospekte zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.



M. Pf.

Die Naturkräfte. Gemeinverständlich dargestellt von Dr. M. Wilhelm
Meyer. Mit etwa 50m Abbildungen im Text und 26 T»Wn in Holzschnitt,

Ätzung und Farbendruck. (Im Erscheinen.)

Geheftet, in IS Lieferungen itn je 1 Mk. — Gebunden, in Hulbleder | 17 —

Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, tob Professor Dr.

W. MurihaU. Beschreib. Text roh 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinwand 2 M>

Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. w. Mar-
ah all. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen. Gebunden, in I.elnwind . . 2 50

Bilder-AtUm zur Zoologie der Fische, Lurche und
Kriec/ltiere, von Prof. Dr. W. Marahall. Beschreibender Text mit
20S Abbildungen. Gebunden, in Lelnwsad i 50

Bilder-Adas zur ZooJoffle der Niederen Tiere, von Prof.

Dr. W*. Marshall. Beschreib. Text mit 202 Abbildungen. Uebuuden, in Leinw. 2 50

Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-
feUl. Beschreibender Text mit 210 Abbildungen. Oebnnden, in Leinwmd . . .' 2jw

Kunstformen der Natur, v.m Prof Dr. Ernst naeekeU 100 niu-l
ctrationrtufeln mit beschreibendem Text. In 2 Sanimctka*ten (im Erscheinen). . je ,i

IS !
—

Geographische Werke.

M I*f

JHe Erde Und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof.
;

Dr. Friedrich Ratzel. Mit 4S7 Abbildungen im Text, 21 Kartenbeilagen
'

und 46 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendruck.

Geheftet, in 30 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, In 2 Hnlbledcrbkodeii je ,17 j

—
Afrika, Zweite, von Prof. Dr. Friedr, Hahn völlig umgearbeitete Auflage. [

[

Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung ';

und Farbendruck.

Geheftet, in 15 Lieferungen tu je 1 Mk. — Gebunden, In Ualbleder n '

Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prot Dr. Wilh. !

Siever» und Prof. Dr. W. KükenthaU Zweit«, neulx-arbcltet* Auflage. !

Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung |

'.

und Farbendruck.
,

• i

Geheftet, in IS Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, in Ualbleder 17 —
• •

Asien, von Prof. Dr. Wilh. Sievern Mit 156 Abbildungen im Text, 14 Karten
und 22 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck.

,

Geheftet, in I I Lieferungen tu je 1 Mk. - Gebunden , in Halbleder 15 -
Amerika, In Gemeinschaft mit Dr. E. Deckert und Prof. Dr. W. Küken-

j

thal herausgegeben von Pn>f. Dr. JfUh. Siever». Mit 201 Abbildungen im I

Text, 13 Karten und 20 Tüftln in Holzschnitt and Farbendruck.

Gebunden, in H*lbl«<ler . .15

Europa, von Dr. A. FhiUppaon und Prof. Dr. L. Neumann. Hemm- .1

gegeben von Prof. Dr. Wilh. Siever». Mit 1G6 Abbildungen im Text.
14 Karten und 28 Tafeln in Holzschnitt und Farbendruck. |i

,

Geheftet, in 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebunden, In Halbleder : lg |

Meyers Hand-Atlas. Zweite, neubearbeitete Auflagt. Mit 113 Karten-
blutteru, 9 Tcxtbeihigen und Register aller auf den Karten befindlichen Namen. 1

'

Geheftet, iu 98 Lieferungen zu Je SO Pf. — Gebunden, I* lUIbleder ' 18 60

Neumanns Orts-Lexikon des Deutschen Reichs. Dritte.
1

neubearbeitete Auflage. Mit 34 Kurien und Plänen und 276

_____ i
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Bilder-Atlas WUT Geographie rou Kurop<i, von Dt. ä. Geist-
beck. Bfchrnib—dw Text mit 933 Abbildungen.

Gebunden, In Ulowuid

Bilder -Atlas zur Geographie der aussereuropäischen
Erdteile, von Dr. A. Geistbeck. Beschreibender Text mit 314 Abbild.

Gebundun , In Leinwand • . .

Verkehrs- und Reisekarte von Teutschland nebst Spexmidar-

stellungen des rheinisch-westfälischen Industriegebiets u.drswüdwestlichon Saelisens

sowie zahlreichen Nebenkarten. Von JP. Kraus». Massstab: 1:1,500,000.

In Oktav g»f»lzt am] in Uni>cbUff 1 Mk. — Auf Lei iiw ui J geipaunt mit Huben ztitn Aufhangen

Weltgeschichts- und kulturgeschichtliche Werke.

25

7»

00

JDas Deutsche Volkstum, herausgegeben tot Prof. Dr. Hans Meyer.
Mit 30 Tafeln in Holzschnitt, Ätzung und Farbendrack.

Gebunden, lu Ualbledar . . ' 16

Weltgeschichte, unter Mitarbeit hervorrufender Fachmänner herausgegeben

von Dr. Hatte V, llelmott. Mit 51 Kurten und 1 Tu Tafeln in Farbendruck,

Holzschnitt und Ätzung. (Im Erscheinen.)

Geheftet, In 18 Ualbbaaden zu Je 4 Mk. — Gebunden, In 9 Halblederbanden ..... ja 10

Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz. mu 434

'

Abbildungen im Text, 1 Kartenbeilagc und 23 Tafeln in Farbendruck, Holz- '

.

'

schnitt und Tonätzung.

Geboftat, in 15 Lieferungen tu je 1 Mk. — Gebunden, in Halbleder ' IT
j

—

Meyers Historisch- Geographischer Kalender. Mtti2ria-\
nctentafeln u. 353Landschafts- u. Städteansichten, Porträten, kulturhistorischen n.

knngtgcschichtlichen Darstellungen n. einer Jahresübersicht (auf dem Rückdeckel).

Zum Aufhangen al.< Ahreikkaleudex eingerichtet. (Emcheint alljährlich Im Augunt) . . . . | 1
i
75

Literar- und kunstgeschichtliche Werke.

M. IT
Geschichte der antiken Ldteratur, von Jakob Mtthly.

2 Teile in einem Band. Gebunden, In Leinwand 3,»u Mk. — Gebunden, lo lUlbledsr 1 5 25

Geschichte der deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr.
Vogt u. Prof. Dr. Max Koch. Mit 126 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in

Farbendruck, Kupferstich und Holzschnitt und 34 Faksimilebeiingen.

Oebandon, In Halbleder ... .16

Geschichte der englischen ldteratur, von Prof. Dr. Rieh. Wal-
ker. Mit 102 Abbildungen im Text, 25 Tafeln in Farbendruck, Kupferstich

und Holzschnitt und 11 Faksimilebeilagcn.

Gebettel, In 14 Lieferungen au je 1 Mk. — Gebunden, In Ualbledar 16

Geschichte der italienisc/ien Literatur, von Prof. Dr. B. Wiese
a. Prof. Dr. JE. Pereopo. Mit 158 Abbildungen im Text und 3 I.Tafeln in Kur- Ii

bendruck, Kupferätzung und Holzschnitt und 8 Faksiniilebcilagen.

Geheftet, in 14 Lieferungen au Je 1 Mk. — Gebunden, In Ualbledar ,ll6

Geschicfite der französischen ldteratur, von Trof. Dr.

Hermann Shiehier und Prof. Dr. Adolf Birch- Hirschfeld. Mit

143 Abbildungen im Text, 23 Tafeln in Farbendruck, Holzschnitt und Kupfer-
ätxung und 12 Faksimilebeilagen.

Geheftet, In 14 Lieferungen zu je 1 Mk. — Gebundeu , in Halbleder f 18

Geschichte der Kunst aller Zeiten und Völker, von Prof.

Dr. Karl Woertnann. Mit etwa 1300 Abbildungen im Text und 130 Tafeln

in Farbendruck, Holzschnitt und Tonätzung. (Im Erscheinen.)

Gebunden, In 3 Halblederbanden Je
' 17! —

I

Google



Meyers Klassiker - Ausgaben.
tn Iyesintfanet- Einbandl Jür feintttm MatUtnler- Einband rhtd die IVeU* um die Baifit hiher.

X.; IT.

, bcraiwg. voo J. IW.mkt, 1 B*nd
Brentaa», beratug. vou J V-I.mke. 1 Band
Birg« r, berau»«. voo A. JE. Btrgtr, 1 Band
Ihemlmo, kerauwt. von U. Kurt, 2 Bude
Elekeadorff, berausg. von iL Ihetit, 2 Bände
Geliert , berau»g. von A. fckulltrut, I Band
tioethe, herauug. voo Ü.Kuit, Ii Binde
— hriK viui A\ HeinemaHii, 1!> Bdc, Jf

Hauff, herautg. von Af. Vendhtu*, 3 Bande
Habbel, herau*g. von A". *Via, 4 Band*
KalM, herauf, »od E. Kieler, 7 Blinde . .

Herder, boratu*. tod U. Ann. 4 Il»odo. .

K.T. A. Huffniaiia, tii'r.iuag. von »'. Acnwewtr,
3 Bde

H.w. Klalat, heran»*, von II. Kurs, 2 Bd«. .

Kirner, heratug. voo Ii. Zimmer, 2 Bande
(

Leaaa, berauag. von O. Hepp, 2 Bande .

LeielBg , berauag. vou F. Bornmüller, b Bd«.
O. Ladwlg, lierausK. v. V. Sthutiter, 3 Bande
N«ralU p, I- ea««f , berausg. v. J. Dohmkt, l Bd.
Platcu, Iteraujgog. von O. A. Wolff u, )'.

Äc'iM-rüer, 2 Bande
Rickart, baranag. von G. Ktlingcr, 2 Bände
KeblUar, fceraosg. v. /- Bellenuann, kleioe

Au»cal>« In 8 Banden
— irrcur Aa*gabe in 14 Banden .

Tlech, berauaf. von O. L. Kitt, 3 Bände
Vhiaad. be.rau.f. von h. Frankel, 2 Bände
Wielaad, berausg. von G. /.. Kitt, 4 Bunde

Englische Literatur.

AlUagllera«t TbaaUr. v. Habt rtPrMM, 2 Bde.
Baron, Lieder nnd Balladen, von K. Barlech
Bjrroa, Werke, iSrroti(»ann*che Ausgabe,

4 Bande
l'haarar, Caaterbury. Geachtelten, voo W.l

Hertzberg '

Defoe, ttobinaon Cruioe, von K. Alt mittler .

Uoldimitk, Der Laodprediirer, von A*. Eltner
IltoB, Da« verlorne Paiadic*. von A'. Kitner

Scott, Da* Fräulein vom Bee, von //. Vithoff
Nbäkeapear«

, Schlegel -T^eckwhe Cboraetr*.
Bearb. von A. Brandl. 10 Bde.

»heller, Aiiatewählt« Dichtungen, voo Ad.
Siteullmann .........

Sterne, Die empfindsam« Reue, v. A*. Kitner— Triirtraai Bbaudv, von F. A. Qclbckt
Ten a; »ob. Ausgewählte Diibtnngen , von

Ad. Strodimann

2

4

4
•i

'

.

:»>i

.

2
h

6
S .

10

lo!.

4

4

4

12
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2

4
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2"

6

4
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I
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1 i
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i
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Aaterlkaa. Aatboloale, von Ad. Strodimtnn 2 -

Irloit, Der r»»cndi> Roland, v.J. D.Orit*. 2 Bdo
Oaate , Göttliche KomOdie, voo K. K'ln'r .

Leepardl. GediebU, voa Ä. Btmirlhxf .

auoBi.bieVeriobten.voa aT.5cArorfcr.2Bd

und poi

Literatur.
l anneaa, Dl« Luaiadeo, von JT. Kitner . .

CarvaatM, Don Quljota, von S. Zolltr, 2 Bd«.
(14, von AT. AitHcr

» Tae«Ur, voo Bapp, Braun/tt,
nnd A'xr», S Band«

Französische Literatur.

M. l't

4:_
ä !
-

1 —
3 50

i

I

i

1
1 25

4 —

0 50
I

Beaamarrhalt, Khtarvi Hocbavit, von ».
Dinyetetedl ........

( hateaabrUad, t ixälalun<r«ii, v.Jf. v.Andeehi
l.a Braver«, Dio Charaktere, von AT. Kilntr

L«*äf*, D«-r biukeode Teufel, v. I-. SchüeUng
Merine«, Annajwahlte Novellen, r.Ad. t*vn
•llcr«, Cbarakter-Koiiiudieo, voo Ad. lau«
Kabelall, Uarraatoa, v. K A. Oelbckt, 2 Hde.

Baclae , Autitew. Tragödieo, voo Ad. Lenin
Boaaaeaa, Bvkenatatw«, r.L. Sehückkuf, i Bde.
— An«gewuhlt« Briefe, voa Wietjand

Salat-Kierr«, EriaUluo«en, vou Jf. AVacr .

Sand, Ländlich« Ertahlumtoo.v. A*tCorHtlt>„
Ktael, Corinna, von Af. Bock
IV.pffer, Ko»a aad Gertrud, von K.

Skandinavische und
Uteratur.

Bjornaoa, Banrro^ovelWn, voa JT. lobeda-M
— Draniitiiobe Werke, v- Jä. Lubtdaut

DU Edda, voa U. Oering
Holberg, Komödien,, voo Ä. Prutt, 2 Bände
Pai«hUa, Dlchtnngen, von F. I.öwt . . .

,

Tegaer, Fntbjofa ba««, von //. VUh<f . .

Orientalische Literatur.
Kalldaaa, Sakontala, voa JC. Mtier . . .

ergealaadlee*« AaU«l«gi«, voa £ Africr

Literatur des Altertums.
AaUiologle griecblM-hnr u. röinleeber Lyriker,

Von Jakob Jtähly

Xarbrlox, Ausxo<*. Dramen, voa A. Otdrnbrrg
K.nripidei, Atuee-KitliM« Dramen, v. J. Mtihttf

Uomer, Uiaa, voa F. W. Khrtnlhal . . .— Odvatee, von F. W. EUrtnlkal .

, Tragödion, tob H.
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Wörterbücher.

M. IT

Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache,
Tin Dr. Konrad Duden. Siebente Auflage.

Gcd,nad<n, In Lvhiwaml , , 1

Orthographisches Worterventeichnis der deutschen
Sprache, von Dr. Konrad Duden.

I

Gobuiidi-u, in Leinwand 'I — .50

Druck vom Blbliograpbkseben

I !

25
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